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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

deutschen Grenzgängern in die Schweiz geht es gut, Schweizer Hoteliers 
weniger. Aktionäre sind fröhlich, Sparer bedrückt. Ying und Yang, Pegida 
und Anti-Pegida, Vermieter und Mieter – das Leben ist voller Polaritäten. 

Auch bei Revolutionen gibt es zumeist Köpfende und Geköpfte. Bei der 
digitalen, die von Soziologen auch als neue Industrielle Revolution be-
zeichnet wird, ist diese Zweiteilung in Fröhliche und Traurige aufgehoben. 
Keine Polaritäten. Datenflut, Datenschutz: Die Konsequenzen betreffen 
alle. Alle Nutzer. Alle Konsumenten. Und auch die Immobilienbranche. 

Ein Stichwort dieser neuen Revolution lautet: Demokratisierung der 
Energieerzeugung. EON hat sich gerade in spektakulärer Weise verändert 
und sich dem Thema Kundenlösungen zugewandt. Immer mehr Men-
schen werden ihr eigenes Kraftwerk im Haus haben, verbunden mit neuen 
Speichermöglichkeiten, neuen Wegen durch das so genannte „Internet der 
Dinge“, das Produkte aus 3-D-Druckern entstehen lässt und nicht nur die 
Bauwirtschaft revolutionieren dürfte. 

Das hört sich alles ziemlich verwegen an. Aber es passiert schon. Gegen-
wart und Zukunft verschmelzen beim Thema Technologie immer mehr. 
Ohne Smartphone ist das Leben unvorstellbar geworden. Und doch ist die-
se leere Zeit noch nicht lange her ... Die digitale Revolution mag sich erst 
in der Zukunft richtig auswirken. Aber begonnen hat sie längst (Seite 12).

Ihr

„Gegenwart und Zukunft verschmelzen 
immer mehr. Die digitale Revolution 
hat schon jetzt massive Auswirkungen 
auf uns. Die Immobilienbranche muss 
sich endlich fragen, wie sie ihnen 
begegnen will.“ 
Dirk Labusch, Chefredakteur

Zukunft: Heute
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Betriebskosten-
abrechnung

IT und Technologie: 
Mit langem Atem in die Cloud
In den nächsten fünf Jahren wird die Haufe Gruppe im zweistelli-
gen Millionenbereich in die Weiterentwicklung ihrer IT-Produkte für 
die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft investieren, kündigt Ge-
schäftsführer Dr. Carsten Thies im Gespräch mit der „Immobilien-
wirtschaft“ an (S.62).  Das Interview finden Sie ab sofort auch online.

Nach dem Jahreswechsel stehen 
alljährlich die Betriebskostenab-
rechnungen an. Einerseits ist dies 
für Verwalter und Vermieter Rou-
tine, andererseits aber auch eine 
anspruchsvolle Aufgabe. Formelle 
und inhaltliche Anforderungen 
sind zu beachten. Wer hier Feh-

ler macht, verschenkt bares Geld 
bzw. sieht sich als Verwalter Er-
satzansprüchen ausgesetzt. Die-
ses Top-Thema stellt übersichtlich 
dar, was Sie beachten müssen, 
um eine ordnungsgemäße Be-
triebskostenabrechnung zu er-
stellen.

Top-Thema

Top-Thema

hauFe-online-Seminar
Fit und gesund am Display: 
mausarm und rücken- 
problemen vorbeugen
Freitag, 27. Februar 2015, 
10:00 Uhr, 116,62 euro 

Bildschirmarbeit wird immer 
mehr zur Belastung: Zu den 
klassischen Problemen von 
stationären Arbeitsplätzen, wie z. 
B. falsche Stuhleinstellung, kom-
men inzwischen weitere hinzu: 
mobiles Arbeiten an ergonomisch 
zweifelhaften notebooks, Tablet-
PCs, Phablets oder Smartphones 
und das Fehlen von Ruhe- und 
erholungsphasen. Dieses Online-
Seminar gibt Tipps, wie Sie und 
Ihre mitarbeiter trotzdem fit und 
gesund bleiben.
Referent: Michael Schurr

Seminare

neTzleSe Der Woche
Die Online-Redaktion Immobilien  
sammelt für Sie interessante 
Fundstücke aus dem netz.  
Damit wissen Sie jede Woche, was 
die Immobilienwelt bewegt. 
Immer montags unter haufe.de/
immobilien

rechT
„Deckert erklärt“ – In dieser Serie 
bringt WeG-experte Dr. Wolf-D. 
Deckert Fachbegriffe wie nieß-
brauch oder Stimmprinzip rund um 
das Wohnungseigentum auf den 
Punkt: kurz, präzise, verständlich!

Themen a-z
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Kongress 

„Smart Control in Industrie- und Gewerbebauten“
Der nachhaltige Bau und Betrieb von Immobilien zeichnet sich durch einen adäquaten Umgang mit den verfügbaren Ressourcen aus. 
Aber wie ist die Anlagentechnik optimal auf ein Gebäude und seine Nutzung abzustimmen? Welche Technik macht wo Sinn? Gibt es 
Unterstützung bei der Implementierung von Maßnahmen? Antworten darauf gibt der erste Kongress „Smart Control in Industrie- und 
Gewerbebauten“. Er findet am 21. Mai von 9.00 bis 17.00 Uhr im Rahmen der 8. CEB, internationale Fachmesse und Kongress für 
Energieeffiziente Gebäude und Dezentrale Energieerzeugung, in Stuttgart statt. Zielgruppe sind Vertreter von Industrie und Gewerbe, 
Facility Manager, Energiedienstleister, Architekten, Ingenieure, Planer sowie Energieberater. Informationen unter: www.cep-expo.de
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großstädte verfügen  
über große Wohnungsbestände 
Auch die öffentliche Hand profitiert vom derzeitigen Wohnungspreisboom.  
Ihr gehören noch knapp 2,6 Millionen Wohnungen in Deutschland. Angesichts 
hoher Schulden der Kommunen Grund genug, über Verkäufe nachzudenken,  
so das IW Köln. Allein in den sieben deutschen Metropolen verfügen Kommu-
nen und Bundesländer über 633.000 Wohnungen.

Wohnungen
von Kommunen oder 
kommunalen Wohnungs-
unternehmen

KoalItIon

Globaler Ethik- 
Standard entwickelt
Eine internationale Koalition, 
der auch die Initiative Corpo-
rate Governance der deutschen 
Immobilienwirtschaft (ICG) 
angehört, entwickelt den ersten 
global anerkannten Ethikko-
dex für die Immobilienbran-
che. Die „International Ethics 
Standards Coalition“ (IESC) 
besteht aus mehr als 24 Ver-
bänden und Organisationen.
Die Mitgliedsorganisationen, 
von denen viele bereits eigene 
Leitlinien haben, wollen einen 
einheitlichen internationalen 
Standard entwickeln. Ziel ist 
es, dass sich alle Segmente 
der Branche (unabhängig 
von Land oder Berufsgruppe) 
demselben Ethikstandard un-
terwerfen. Die IES-Koalition 
wurde während eines Treffens 
der Gründungsmitglieder bei 
der UNO in New York im 
Oktober 2014 formiert. Der 
Ethikstandard wird von einer 
unabhängigen Gruppe von 
Experten entwickelt, die An-
fang 2015 ernannt werden. 
Die Expertengruppe soll die 
verschiedenen Segmente der 
Branche wie auch deren glo-
balen Umfang abbilden.

199.000
berlIn

126.000
hamburg

59.000
hamburg

52.000
franKfurt 
am maIn

42.000
Köln20.000

stuttgart

9.000
DüsselDorf
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semInar „DIgItalIsIerung Der gesellschaft“  
Vom 17. bis 19. april findet auf der Theodor-Heuss-Akademie der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Gummersbach das Seminar  
„Digitalisierung der Gesellschaft“ statt. Web 2.0, das interaktive Internet und Social Media sind für die Mehrheit der Bürger alltäglich. Das „Internet der 
Dinge“ und weitere Entwicklungsstufen mit disruptiven Konsequenzen für die Immobilienwirtschaft stehen bevor. Wie Dienste der nächsten Generation 
unsere Gesellschaft verändern. Weitere Informationen: https://shop.freiheit.org/#!/events/id/lacx5

Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. So alt diese Weisheit auch ist, 
so oft wird gegen sie verstoßen. In den ersten Wochen des Jahres fluten uns die Immo-
bilienmakler und Researchinstitute mit ihren Marktberichten zu einzelnen Städten und 
Regionen. Spitzenmiete hier, Spitzenrendite dort. Gestiegene Preise und Mieten. Knapp-
heit. Teuer, teurer, am teuersten. Doch wen interessiert das, außer den Maklern selbst und 
vielleicht noch den Verkäufern und Vermietern?
Zugegeben: Auch die Kauf- und Mietinteressenten können an solchen Zahlen die Ent-
wicklung eines Marktes ablesen, aber eigentlich möchten sie etwas ganz anderes wissen. 
In welchen Quartieren stimmt das Verhältnis von Preis und Leistung am ehesten? Wo 
können junge Unternehmen preiswerte Büros und Gewerbeflächen mieten? Wo ist die 
Infrastruktur für die jeweilige Zielgruppe optimal? Welche Lagen versprechen die besten 
Wertsteigerungen für Investoren? Wohin ziehe ich in welcher Lebenssituation? Wo gibt es 
preiswertes Wohneigentum, wo sind die Mieten in einer Stadt am niedrigsten?
Diese Fragen beantworten die (uns bekannten, und wir kennen viele) Marktberichte 
nicht oder nur in Ansätzen. Genau das wäre aber das, was der Kunde für eine Kauf- oder 
Mietentscheidung wirklich braucht. Solche Reports würden nicht nur neue Zielgruppen 
erschließen, sie könnten auch dazu beitragen, das Image der Immobilienbranche in der 
breiten Öffentlichkeit zu verbessern. Hin zum Problemlöser und Helfer und weg vom 
rendite- und höchstpreisfixierten Immer-mehr-Raffke (was die allermeisten ja auch gar 
nicht sind). Das wäre doch endlich mal ein guter Vorsatz für das neue Jahr!

Kolumne

Der Marktbericht muss  
dem Kunden schmecken

frank Peter unterreiner

Die Fragen, die am  
meisten interessieren, 
beantworten Marktbe-
richte in der Regel nicht 
oder nur in Ansätzen ...

mehrgeschossIger holzbau

Expertenkreis gegründet

Der Expertenkreis hat sich das Ziel gesetzt, Wissen 
und Erfahrungen im Netzwerk zu bündeln und der 
Gruppe praxisgerecht zugänglich zu machen. Im Vor-
dergrund steht ein aktuell entwickeltes ökologisches 
Baukonzept. Die Vereinigung ZimmerMeisterHaus® 
ist das Profi-Netzwerk von bundesweit rund 100 Zim-
merei-Manufakturen. Die deutschlandweit aktiven 
Holzbau-Unternehmen errichten jährlich mehr als 
1.800 Bauprojekte. 
Weitere Informationen: www.zmh.com

Holzkonstruktionen sind im Kommen, wie 
hier der Solitär aus einheimischer Lärche, 
errichtet auf dem ehemaligen Gelände des 
Hauptgüterbahnhofs in Frankfurt.Fo
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10 Markt & Politik i aktuelle gesetzgebung

NatioNale 
RichtliNieN, 
VeRoRdNuNgeN, 
aktioNspläNe 

ohne Parlaments- 
beteiligung*

VoRschlag
(Kommission)

positioNieRuNg 
(Rat und PaRlament)

iNteRiNstitutioNelle abstimmuNg 
(eP, Rat, Kom)

aNNahme 

gesetzeNtwuRf 

(aus Bundesregierung,  
Bundestag oder Bundesrat)

buNdestag

buNdesRat

iNkRafttReteN

VeRoRdNuNg
(tritt direkt in Kraft)

bRüssel

beRliN
RichtliNie
(Gesetz muss noch durch  
deutsche Gesetzgebung)

VeRmittluNgs-
ausschuss

*manche Richtlinien/Verordnungen müssen 
durch das Bundeskabinett und/oder den Bun-
desrat abgesegnet werden. dies ist aus Gründen 
der Übersichtlichkeit nicht dargestellt.
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wichtigste äNdeRuNgeN (kommeNtaR): 
Viele neue Gesetzesinitiativen aus Berlin: etwa im Bereich energie, Wohngeld- und  
Vergaberechtsreform, Wohnimmobilienkreditrichtlinie. Kleinanlegerschutzgesetz und  
solvency-ii-umsetzung sind jetzt im Bundestag, die mietpreisbremse ab Februar im Bundesrat. 
außerdem diverse Vorhaben aus europa, u. a. wurde die eu-erbrechts-Vo geändert.

Gesetzes-kaskade
der Immobilienwirtschaft

in Kooperation mit:
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anlageverordnung
Bringt neue Regeln für die Kapitalan-
lage von Versicherern und Pensions-
fonds, die unter anderem auch die 
Quoten für die Anlage in Immobilien 
neu regeln. Kabinettsbeschluss im 
Januar erwartet.

bestellerprinzip
Wohnungsvermittlung geht einseitig 
zulasten der Vermieter, Segment 
„Wohnen auf Zeit“/Exklusivvermitt-
lung unzureichend geregelt.

energieeffizienz 2020
(Nationaler Aktionsplan) und Aktions-
programm Klimaschutz; umfangreiche 
Vorschläge zur Energieeffizienz und 
zum Klimaschutz, u. a. Aufstockung 
der CO2-Gebäudesanierung und Ein-
führung einer steuerlichen Förderkom-
ponente. Gesetzgebungsverfahren zur 
Umsetzung notwendig. 

energieeffizienzrichtlinie
Energiedienstleistungsgesetz soll um 
die Verpflichtung zur Einführung von 
Energieaudits (Verfahren zur Erlangung 
ausreichender Informationen über das 
bestehende Energieverbrauchsprofil 
eines Gebäudes) erweitert werden. 
Verpflichtung soll alle Unternehmen 
betreffen, die größer sind als KMUs.

ertragswertrichtlinie
Kommentierung: Soll die Ermittlung 
des Ertrags- bzw. Verkehrswerts von 
Grundstücken nach einheitlichen 
und marktgerechten Grundsätzen 
sicherstellen.

haushaltsgesetz 2015
Bundeshaushalt sieht erneut 700 Mio. 
Euro an Mitteln für die Städtebau- 
förderung vor. Für die CO2-Gebäudesa-
nierung sind 1,8 Mrd. Euro vorgesehen 
(Kredit- und Zuschussvariante).

investmentsteuerreform
Die Bundesregierung will im zweiten 
Quartal 2015 einen Gesetzesentwurf 
für ein Gesetz zur Reform der Invest-
mentbesteuerung vorlegen. 

kleinanlegerschutzgesetz 
Soll Schutz von Kleinanlegern 
verbessern. Enthält insbesondere 
Änderungen des Vermögensanlagen-
gesetzes und wertpapierrechtlicher 
Bestimmungen. 

langfristige investmentfonds
Kommentierung: Bringt ein neues 
Vehikel für Investitionen in Sachwerte 
mit langfristigem Renditehorizont.

mietpreisbremse
Phase 1: Einführung Mietobergrenze 
– Einschätzung ZIA: Bedenken gegen 
die Verfassungsmäßigkeit, erhebliche 
Zweifel an Wirksamkeit, Eingriff in 
Eigentumsrecht, Bezugsgröße der orts-
üblichen Vergleichsmiete ungeeignet, 
negative Folgen für Neubau- und 
Sanierungsbestrebungen, Definition 
„geschuldete Miete“ fehlerhaft.

pflegestärkungsgesetz
Finanzielle Unterstützung für den 
barrierefreien Umbau der eigenen 
Wohnung von 2.557 Euro auf künftig 
bis zu 4.000 Euro pro Maßnahme. 

solvency ii
Entwurf eines Gesetzes zur Moder-
nisierung der Finanzaufsicht über 
Versicherungen (Umsetzung Solvency 
II) setzt Solvency II in nationales Recht 
um, Anlageverordnung wird für Ver-
sicherungen dann nicht mehr gelten. 
Probleme bereitet der Katalog von 
Vermögensgegenständen, wonach 
Anlagen in bestimmte Fonds nicht 
mehr möglich wären.

Vergaberechtsreform
Schaffung eines modernen Vergabe-
rechts, das rechtssichere Vergaben im 
Wettbewerb und die wirtschaftliche 
Verwendung öffentlicher Haushalts-
mittel ermöglicht.

wohngeldrechtsreform
Anpassung der Tabellenwerte an die 
Entwicklung der Wohnkosten und der 
Verbraucherpreise sowie regional  
gestaffelte Anhebung der Miethöchst-
beträge zur Anpassung an differen-
zierte Mietenentwicklung. Das Gesetz 
soll am 1. Januar 2016 in Kraft treten. 
 
wohnimmobilienkreditrichtlinie 
Setzt die Europäische Richtlinie um. 
Wesentlich ist, dass die Vorausset-
zungen zur Gewährung von Festzins-
darlehen erhalten bleiben. Zudem 
u.a. Einführung von einheitlichen 
Standards zur Dokumentation der Kre-
ditprüfung und Regeln zur Bewerbung.

1

8

2

3

4

9

10

WohnungswirtschaftInvestoren/Entwicklung Städte/Kommunen

5

7

12

zollkodexanpassungsgesetz 
Das Gesetz wurde im Dezember vom 
Bundesrat verabschiedet. Die beab-
sichtigte Änderung des Grunderwerb-
steuergesetzes ist erfreulicherweise 
unterblieben.

arbeitszeitrichtlinie 
Die EU-Kommission kündigte für 2015 
einen revidierten Richtlinienvorschlag 
an, wozu derzeit eine öffentliche 
Konsultation zur Vorbereitung durch-
geführt wird. Die revidierte Arbeits-
zeitrichtlinie gibt Mindeststandards für 
Arbeitnehmer aller öffentlichen und 
privaten Bereiche vor.
 
eu-erbrechtsverordnung  
für Erbrecht ohne Todesfall bereits in 
Anwendung. Gilt ab dem 17. August 
2015 auch bei Todesfällen. Verord-
nung ermöglicht die Anwendung 
des Erbrechtsstatuts vom letzten 
gewöhnlichen Aufenthaltsort des 
Erblassers und ist somit nicht mehr 
nur an dessen Staatsangehörigkeit 
gebunden. 
 
europäische langfristige  
investmentfonds (eltif) 
Verordnung bringt ein neues Vehikel 
für Investitionen in Sachwerte mit 
langfristigem Renditehorizont. Der 
informelle Trilog (Rat, EP, KOM) ist 
abgeschlossen und der Gesetzestext 
steht fest. Die Verordnung tritt nach 
der formalen Annahme durch Rat und 
Parlament direkt in Kraft.

investitionspaket (Juncker) 
Verordnungsvorschlag über die Errich-
tung eines neuen Investitionsfonds 
(EFSI), mit dem privates Kapital für 
Investitionsvorhaben im Unterneh-
mens-, Forschungs- und Infrastruktur-
bereich bis zu 315 Mrd. Euro gehebelt 
werden soll.

Nichtfinanzielle informationen  
von unternehmen (berichtspflicht) 
Große Unternehmen von öffentlichem 
Interesse müssen eine nichtfinanzielle 
Erklärung in ihren Lagebericht mit auf-
nehmen. Die Richtlinie tritt spätestens 
im Dezember 2016 in Kraft.
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Immobilienwirtschaft als Garant von Pri-
vatsphäre und sozialem Frieden. Es geht 
auch um Aus- und Weiterbildung.

Die fünf Säulen Rifkin sagt: Grüne Ener-
gie im Zusammenspiel mit großer Mobili-
tät und modernen Speichertechniken ver-
ändere die industriell geprägte Wirtschaft 
massiv. Öl und andere fossile Brennstoffe, 
hätten in absehbarer Zeit ausgedient. Ein 
dezentrales Energieregime zusammen mit 
einer parallelen Revolution im Kommuni-
kationsbereich schaffe in punkto Energie-
versorgung völlig neue Möglichkeiten. Die 
fünf Säulen der neuen Revolution lauten 
nach Rifkin wie folgt: 
›  Der Umstieg auf erneuerbare Energien
›  die Umwandlung von Gebäuden in Mi-

krokraftwerke, die die erneuerbaren En-
ergien vor Ort erzeugen. 

›  Einsatz von Energiespeichern in allen 
Gebäuden sowie an den Knotenpunkten 
der Infrastruktur zur Speicherung von 
unregelmäßig anfallender Energie; 

›  Nutzung der Internettechnologie, um 
das Stromnetz in ein Energy-Sharing-
Netz (Intergrid) zu verwandeln, sowie

›  Umstellung der Transportflotten auf 
Steckdosen- und Brennstoffzellenfahr-

 Der digitale Epochenwandel ist un-
aufhaltsam. „Big Data“ kann enorme 
Wohlstandsschübe auslösen, aber es 

kann uns auch knechten. Digitalgiganten 
wissen mehr über die Kunden von Un-
ternehmen als diese selbst. Frank Schirr-
macher, verstorbener Mitherausgeber der 
FAZ, meinte zurecht, wer eine falsche 
Stromrechnung bekomme, könne noch 
nachrechnen. Wer eine falsche Rechnung 
über seine Kreditwürdigkeit erhalte, dem 
sei das nicht möglich, da die zugrunde-
liegenden Algorithmen als Geschäftsge-
heimnis betrachtet würden. Manche be-
zeichnen dies als digitale Planwirtschaft. 

kontrollierte innovation Was bedeu-
tet es für eine Branche, wenn demokra-
tische Innovationen, wie das Internet, in 
der Perspektive eingegrenzt werden, da 
man sie kontrolliert? Daraus erwachsen 
Monopole. Wie damit umgehen?

Die Themen Internet, Energiegewin-
nung und der Bezug zu Immobilienwirt-
schaft und Stadt bringen vielfältige Fragen 
mit sich: Was kann das Internet der Dinge, 
und welche Rolle spielt es für die Immo-
bilien- und die Bauwirtschaft? Wie lassen 
sich die Herausforderungen im Bereich 
Datenschutz lösen? Welche Modelle gibt 
es, damit sich energetische Sanierung für 
Vermieter lohnt, welche Finanzierungs-
modelle etc. 

Die rolle Der immobilienwirtSchaft 
Wir werden in einer Serie (ausgehend 
von Rifkins Thesen, aber nicht dabei ste-
hen bleibend) nachvollziehen, wie weit der 
Bezug zur Wirklichkeit geht. Und dabei 
– auch mit Ihnen – darüber diskutieren:
›  Welche Rolle spielt die Immobilienwirt-

schaft? 
›  Welche Rolle soll sie spielen? 
›  Welche Rolle schreibt sie sich selbst auf 

die Fahne?
Es geht um die Verknüpfung von Gesell-
schaft, Ökologie, Ökonomie und um die 

Die Immobilienbranche und die Revolution

Serie – Teil 1
Der Soziologe Jeremy Rifkin 
hat das Thema Internet, Ener-
gie und Gesellschaft zusam-
mengedacht. Seine Ansätze 
hat er in fünf Säulen zusam-
mengefasst, die hier vorge-
stellt werden sollen. Der Be-
zug zur Immobilienwirtschaft 
ergibt sich automatisch ...

 »  Teil 2 (IW 03.2015) 
Umwandlung von Gebäuden  
in Mikrokraftwerke

 »  Teil 3 (IW 04.2015) 
Energiespeicher in Gebäuden –  
wie weit ist die Realität 

 »  Teil 4 (IW 05.2015) 
Energie und Internet: Eine  
verheißungsvolle Kombination

Serien-vorSchau
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zeuge, die Strom über ein intelligentes 
und interaktives kontinentales Strom-
netz kaufen und verkaufen können. 

Des Weiteren geht es bei Rifkin um eine 
neue – teilende – wirtschaftliche Organi-
sationsform, ein System des Gemeinguts. 

Säule 1: Der umStieg auf erneuerbare 
energien Rifkin dazu: Der Übergang zu
einem System, das auf erneuerbaren Ener-
gien beruht, vollziehe sich weit schneller 
als vor Kurzem noch gedacht. Gleichzei-
tig sinke der Preis wegen technologischer 
Durchbrüche. So dürften die Kosten für 
photovoltaisch erzeugten Strom jährlich 
um acht Prozent sinken. Einer Schätzung 
des Verbands der Europäischen Photovol-
taik-Industrie brächte die Installation von 
Solaranlagen auf allen geeigneten existie-
renden Gebäudeoberflächen etwa 40 Pro-
zent des gesamten Strombedarfs der EU. 

Ist das aber für Deutschland realis-
tisch? Betrachten wir dies für den Bereich 
der Photovoltaik (PV)-Anlagen:

Viele neue Geschäftsmodelle gingen 
von einem nicht subventionierten Markt 
und einem Selbstverbrauch der erzeugten 
Energie aus, so Emanuele Paese, Head of 
Sales & Marketing Europe von Innotech 
Solar, einem Hersteller von Solarmodulen.

Allerdings werden 75 Prozent unseres 
Stromes noch immer nicht von erneuer-
baren Quellen eingespeist, sagt Eicke We-
ber, Direktor des Fraunhofer Instituts für 
Solare Energiesysteme in Freiburg. Der 
Zubau der PV sei in 2014 praktisch zum 
Stillstand gekommen. Die Verunsiche-
rung der Investoren wachse. Aufgrund ei-
ner Versechsfachung der EEG-Umlage auf 
heute 6,2 Cent, die fast alle Stromkunden 
zahlen müssen, sei es, so Weber, möglich 
geworden, auf die Umlage einzudreschen. 

Die jüngSte eeg-novelle Sie hat nicht nur 
dafür gesorgt, dass Selbstverbraucher von 
Solarstrom keine Subventionen mehr in 
Anspruch nehmen können. Sie müssen 

darüber hinaus eine 40 Prozent Umlage 
auf den selbstverbrauchten Strom von An-
lagen über 10 kw Leistung bezahlen. Das 
kann die Wirtschaftlichkeit vieler Anlagen 
gefährden und trägt zu einer großen Ver-
unsicherung von Investoren bei. 

Und die Situation bei der Beschaffung 
der Anlagen? Dr. Thomas Glimpel, Leiter 
Geschäftsentwicklung bei RWE Deutsch-
land ist eher skeptisch: Es sei zwar von 
weiter sinkenden Produktionskosten aus-
zugehen. Die Preisgestaltung der Technik 
hänge jedoch von der Marktmacht der 
meist fernöstlichen Produzenten ab. 

Glimpel: „Wir glauben, dass zumin-
dest in Deutschland auch dann noch PV-
Zubau erfolgt, wenn die EEG-Fördersätze 
weiter abgesenkt worden sind. Unserer 
Einschätzung nach wird die Rentabilität 
aus Sicht europäischer PV-Anwender 
trotz geringerer Herstellungskosten für 
Module aber nicht steigen. Vor diesem 
Hintergrund erscheint uns ein EU-weiter 
PV-Produktionsanteil von 40 Prozent auf 
absehbare Zeit eher ambitioniert.“ 

Er sagt aber auch: Die dezentrale PV-
Erzeugung als solche erscheine weiterhin 
so interessant, dass RWE seine Retail-Ge-
schäftsmodelle intensiv darauf ausrichte.

ZwiSchenfaZit: bewölkt Wie steht es um 
die Zukunft der erneuerbaren Energien? 
Zwar hat die Bundesregierung einige am-
bitionierte Punkte im Koalitionsvertrag 
gestrichen. Das Ziel ist aber nach wie 
vor ein Wachsen dieses Industriezweiges, 
wenn auch nicht mehr in dem Maße wie 
vor der Großen Koalition proklamiert. 
Dies soll etwa erreicht werden durch 
Aufstockung, Verstetigung und Vereinfa-
chung des KfW-Förderprogramms. Auch 
die steuerliche Absetzbarkeit von Investi-
tionen in Ökowärme-Systeme und Sanie-
rungen ist wieder Thema – immerhin. «

Dirk Labusch, Freiburg (mit Dank an Michael Brey, 
BBA-Vorstand, für seine Anregungen)

Diskutieren Sie mit auf linkedin:
In unserer Gruppe InDIR:A geht es um die 
Frage, inwieweit Sie die Thesen von Rifkin 
teilen. Welche Bedeutung haben sie für die 
aktuelle Diskussion zum Thema „Energie“? 
Und was bedeuten die Thesen tatsächlich 
für die Immobilienwirtschaft? 

www.linkedin.com 

Verschiedene Entwicklungen, etwa der massive Internetausbau, haben 
großen Einfluss auf die Gesellschaft. Einige Visionäre, wie der Soziologe 
Jeremy Rifkin, sagen beachtenswerte Dinge voraus, auch für die  
Immobilienwirtschaft. Illusorisch? Visionär? Oder mehr? – Eine Serie.

Der Umstieg auf erneu-
erbare Energien ist eine 
der Säulen einer indus-
triellen Revolution. Doch 
erscheint ein Anteil 
von 40 Prozent an der 
Stromversorgung noch 
als Zukunftsmusik.

Immobilienwirtschaft nach der 
Dritten Industriellen Revolution: 
Aspekte und Ausblicke

in Dir a
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Zwischen 
Machtkampf 
und Koope-
ration
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 E
s war auf einer der zahlreichen immobilienwirtschaftlichen 
Fachveranstaltungen, als Florian Pronold, parlamenta-
rischer Staatssekretär im Bundesbauministerium, auf 
die Mietpreisbremse zu sprechen kam. Da habe er doch 
von einem Verband – es sei wohl der IVD gewesen – ein 

Gutachten überreicht bekommen, aus dem hervorgehe, dass die 
Folgen der Mietpreisbremse gar nicht so schlimm seien wie von 
den Wohnungseigentümern behauptet. Der SPD-Politiker meinte 
damit das Frühjahrsgutachten des Rates der Immobilienweisen. 
Kleiner Schönheitsfehler: Die Expertise wurde ihm keineswegs 
vom Immobilienverband Deutschland (IVD) übergeben, sondern 
vom Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA).

Soll man den Staatssekretär wegen seines Irrtums tadeln? 
Wohl eher nicht. Denn nicht nur viel beschäftigte Bundespo-
litiker mit breitem Aufgabenfeld, sondern auch intime Kenner 
der deutschen Immobilienwirtschaft tun sich schwer damit, den 
Überblick über die hiesige Verbändelandschaft zu behalten. Ge-
wiss, Größen wie der IVD, der GdW Bundesverband deutscher 
Wohnungs- und Immobilienunternehmen und der Bundesver-
band Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW) 
lassen sich noch einigermaßen leicht einordnen. Aber wissen Sie 

auf Anhieb, was die Abkürzung BIIS bedeutet? Können Sie sagen, 
welche Interessen der bsi vertritt? Und ist Ihnen bekannt, welche 
beiden Verbände auf das Kürzel BVI hören?

Kein Wunder, dass seit vielen Jahren in schöner Regelmäßig-
keit auf Tagungen und in Medien das Klagelied über die Zersplit-
terung der deutschen Immobilienverbände ertönt. Immer wieder 
wird dabei als leuchtendes Gegenbeispiel die Automobilindus-
trie angeführt, die es mit einem einheitlichen Spitzenverband 
geschafft habe, ihre Interessen durchzusetzen, während sich die 
wirtschaftlich so bedeutende Immobilienbranche in Stellungs-
kriegen sich bekämpfender Kleinverbände verzettele. 

Doch dabei darf man die Heterogenität der Immobilienwirt-
schaft nicht vergessen. „Hinter der Immobilienwirtschaft steckt so 
viel Volumen wie in keiner anderen Branche“, sagt GdW-Präsident 
Axel Gedaschko. „Deshalb gibt es unterschiedliche Geschäftsmo-
delle und divergierende Interessen“ – und diese könnten nicht alle 
von einem einzigen Verband abgebildet werden.

Zum Beispiel die Verwalter Doch selbst Immobilienfachleu-
te mit ähnlichem Fachgebiet haben nicht selten die Wahl un-
ter mehreren Verbänden. Ein Beispiel dafür sind die Immobi-
lienverwalter, deren Interessen gleich drei Verbände vertreten: 
der Dachverband Deutscher Immobilienverwalter (DDIV), der 
Bundesfachverband der Immobilienverwalter (BVI) und der 
IVD, der mit vollem Namen „Immobilienverband Deutschland 
– Bundesverband der Immobilienberater, Makler, Verwalter und 
Sachverständigen“ heißt.

Für Martin Kaßler, den Geschäftsführer des DDIV, ist die Sa-
che klar: Einziger wirklich schlagkräftiger Kämpfer für die Sache 
der Haus- und Wohnungsverwalter sei der DDIV. „Der IVD ist im 
Wesentlichen ein Maklerverband, und der BVI hat viel weniger 
Mitglieder als wir und ist politisch nicht aktiv“, argumentiert Kaß-
ler. Der DDIV hingegen sei mit 1.800 Mitgliedsunternehmen der 
am stärksten wachsende Verband in der Immobilienwirtschaft. 
„Dass die Politik in letzter Zeit die Interessen der Wohnungs-
eigentümergemeinschaften stärker berücksichtigt – zum Beispiel 
bei der energetischen Modernisierung – ist unser Verdienst“, sagt 
Kaßler selbstbewusst. 

„Verbände müssen heute ihren Mitgliedern stärker deut-
lich machen, warum es sich lohnt, Mitglied zu sein“, betont der 
DDIV-Geschäftsführer. Da würde wohl auch Thomas Meier nicht 
widersprechen, Präsident des BVI, der 440 Mitglieder vertritt. 
Der BVI zeichnet sich nach Meiers Worten dadurch aus, dass 
die Mitgliedschaft „ein wahrhaftes Gütesiegel“ ist, da der 

summary » Die deutsche immobilienbranche wird von einer vielzahl von verbänden repräsentiert. » in einzelnen teilbereichen  
(immobilienverwalter, Makler, Gutachter) konkurrieren mehrere verbände miteinander. » Nach ansicht von Experten verhindert die Vielschichtigkeit 
der Branche die bildung eines übergreifenden verbandes. » Die Bundesarbeitsgemeinschaft immobilienwirtschaft Deutschland (BiD) sieht  
sich auf einem guten Weg, das politische gewicht der branche zu erhöhen.

Jenseits von riCS (S.20), DV (S.21)
und Zia: Wie sehen immobilien-
verbände mit einer oder wenigen 
Zielgruppen ihre aufgaben? ist es 
der „außergewöhnlich offene und 
herzliche Erfahrungsaustausch“ 
oder der kampf für politische re-
formen, der ihr Selbstverständnis 
begründet? Die Heterogenität der 
Philosophien ist erklärbar, die Viel-
stimmigkeit innerhalb eines eng 
begrenzten Bereichs stößt jedoch 
immer stärker auf kritik.

» 
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Verband nur diejenigen Verwalter aufnimmt, die mindestens 
400 Wohneinheiten betreuen und über mindestens fünf Jahre 
Berufserfahrung verfügen. Weitere Pluspunkte seien die Ser-
viceleistungen für Mitglieder sowie „der außergewöhnlich offene 
und herzliche Erfahrungsaustausch unter den Kollegen, der ein 
echtes BVI-Gefühl erzeugt“. Ganz bewusst stehen laut Meier „die 
Beratung und die Bereitstellung von praktischen Arbeitshilfen 
und Dienstleistungen im Vordergrund“ und nicht die politische 
Interessenvertretung. Das ist auch der Grund, warum der BVI 
(anders als der DDIV) nicht bei der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Immobilienwirtschaft Deutschland (BID) mitmacht, die sieben 
große Verbände unter ihrem Dach vereinigt.

Ein umfangreiches Fortbildungsangebot für Verwalter bietet 
nach Worten von IVD-Präsident Jens-Ulrich Kießling auch der 
dritte Verwalterverband. Als Vorteil des IVD bezeichnet Kießling 
gerade „die Heterogenität, die Spezialisten und Generalisten glei-
chermaßen eine berufspolitische Heimat bietet“. „Bei uns“, folgert 
er, „kann sich ein Verwalter sowohl mit seinen Verwalterkollegen 
austauschen als auch nützliche Kontakte zu Maklern und anderen 
Immobiliendienstleistern knüpfen.“

KritiK an VielstimmigKeit Auch wenn sich die Verbandschefs 
noch so sehr ins Zeug legen, die Vorzüge ihres jeweiligen Ver-
bands zu unterstreichen – die Vielstimmigkeit innerhalb eines 
eng begrenzten Bereichs stößt auf Kritik. „Es ist sicherlich nicht 
hilfreich, wenn Verbände auf einem Gebiet konkurrieren“, sagt 
beispielsweise ZIA-Präsident Dr. Andreas Mattner. „Je breiter ein 
Verband aufgestellt ist, desto stärker ist er.“

Eine solche Konkurrenzsituation findet sich nicht nur bei 
Verwaltern, sondern auch bei Maklern. Hier sieht sich der IVD 
von gleich zwei Verbänden herausgefordert: Auf der einen Seite 
ist in einzelnen Regionen noch immer der Ring Deutscher Makler 
(RDM) aktiv, der eigentlich 2004 mit dem anderen Maklerver-
band VDM zum IVD fusionierte. Zum anderen bemüht sich seit 
2011 der Bundesverband für die Immobilienwirtschaft (BVFI) 
um frischen Wind in der Branche (vgl. „Immobilienwirtschaft“ 
11.2014). Der BVFI übertrumpft mit gut 11.600 Mitgliedern auf 

den ersten Blick sogar den etablierten IVD mit seinen rund 6.000 
Mitgliedsunternehmen. „Vermutlich wissen aber zahlreiche Mit-
glieder nichts von ihrer Mitgliedschaft beim BVFI, da diese nach 
der Satzung auch durch schlüssiges Verhalten begründet werden 
kann“, merkt IVD-Chef Jens-Ulrich Kießling kritisch an.

Entsprechend selbstbewusst äußert er sich: Es sei erkennbar, 
dass es dem BVFI im Unterschied zum IVD „nicht um öffent-
liche Meinungsbildung geht, sondern mehr um Information 
durch kostenpflichtige Seminare“. Und in Richtung RDM sagt 
Kießling unter Verweis auf die politische Präsenz des IVD und 
das breite Leistungsspektrum für die Mitglieder, dass „diejenigen 
IVD-Regionalverbände, in denen nach wie vor RDM-Einheiten 
existieren, den RDM nicht mehr ernsthaft als Wettbewerber im 
Sinne eines Berufsverbandes wahrnehmen“.

Doch gerade die politische Präsenz vieler Verbände wird von 
Kritikern als ungenügend empfunden. Zu Unrecht, findet Kieß-
ling: So sei es dem IVD zum Beispiel gelungen, Bewegung in das 
parlamentarische Verfahren zum Bestellerprinzip zu bringen. 

Ganz ähnlich äußert sich BFW-Geschäftsführer Christian 
Bruch mit Blick auf die Mietpreisbremse: „Es ist uns gelungen, 
das Schlimmste zu verhindern. Und auch künftig werden wir 
daran arbeiten, auf konstruktive Weise gute Lösungen zu finden, 
und nicht Polemik betreiben.“ Implizit grenzt sich Bruch damit 
vom BVFI ab, der als Protest gegen das geplante Bestellerprinzip 
zum Maklerstreik aufrief und es damit sogar in die „Bild“-Zeitung 
schaffte.

Dabei sieht der BFW mit seinen 1.600 Mitgliedern für sich 
eine klare Aufgabe im Spektrum der Verbände: „Für unsere 
Unternehmen stehen das Entwickeln und das Halten von Im-
mobilien im Vordergrund“, sagt BFW-Präsident Andreas Ibel. 
„Damit vertreten wir die mittelständische deutsche Immobili-
enwirtschaft.“ 

Insofern ergibt sich eine recht klare Abgrenzung zu den ande-
ren wohnungswirtschaftlichen Verbänden: Der GdW steht für die 
Wohnungsunternehmen kommunaler, genossenschaftlicher und 
auch privater Provenienz, während die zahlreichen Kleineigentü-
mer bei Haus & Grund eine verbandspolitische Heimat finden.
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Öffentlichkeitswirksam,  
ohne gleich zum Maklerstreik 
aufzurufen: IVD-Präsident Jens-
Ulrich Kießling und sein Vize 
Jürgen Michael Schick (v. r.).
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Telefon: 08 00/9 07 05 05 (kostenfrei)
www.techem.de/waermeservice

Die Wohnungswirtschaft steht vor einer Herausforderung: Zahlreiche Heizungsanlagen sind veraltet und verbrauchen zu viel Energie. Wir 
optimieren oder erneuern Ihre Anlagen und bieten Ihnen alles aus einer Hand – von Planung, Finanzierung und Errichtung bis zur effi zienten 
Betriebsführung. So bekommen Sie Betriebskosten und Versorgungssicherheit für Ihre Mieter in den Griff und ersparen sich viel Aufwand 
und hohe Eigeninvestitionen. Was auch immer wir für Sie tun – unser Anspruch lautet: Näher sein. Weiter denken.

Techem Wärmeservice – einfach effi zienter heizen.

„Jede Kooperation findet ihre grenZen“ Doch nicht in allen 
Teilbereichen der Immobilienwirtschaft ist die Aufgabenteilung 
so klar. In die Feinheiten des Kapitalanlagengesetzbuches (KAGB) 
muss einsteigen, wer verstehen will, wie sich die Tätigkeitsfelder 
des zweiten BVI (nämlich des Bundesverbands Investment und 
Asset Management mit gut 80 Mitgliedsunternehmen) und des 
bsi (Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen mit 65 
Mitgliedsunternehmen) unterscheiden. 

„Der BVI ist der zentrale Ansprechpartner in allen Fragen 
rund um regulierte Kapitalverwaltungsgesellschaften und Fonds“, 
erläutert eine BVI-Sprecherin. „Wir vertreten ausschließlich As-
set Manager; nur sie sind bei uns stimmberechtigt.“ In welche 
Assetklassen investiert werde, sei hingegen unwichtig. Anders 
beim bsi, der aus dem früheren Verband Geschlossene Fonds 
(VGF) hervorgegangen ist: Er steht ausschließlich Unternehmen 
offen, die auf Immobilien und andere Sachwerte fokussiert sind. 
Mitmachen beim bsi dürfen auch Verwahrstellen und Berater.

„Auf der Verbandsebene arbeiten wir dort kollegial zusammen, 
wo sich dies inhaltlich anbietet oder ergibt“, antwortet bsi-
Hauptgeschäftsführer Eric Romba auf die Frage, wie sich die 
Zusammenarbeit zwischen den beiden thematisch doch sehr 
nahe stehenden Verbänden gestaltet. „Jede Kooperation findet 
aber dort ihre Grenzen, wo sich die Interessen der Mitglieder 
unterscheiden“, heißt es beim BVI. „Ein Zusammenschluss mit 
dem bsi stand nie zur Debatte.“

Mehrere Verbände gibt es auch bei den Immobilienbewertern 
und -sachverständigen: Zum einen den schon erwähnten IVD; 
zum anderen den Bundesverband öffentlich bestellter und verei-
digter sowie qualifizierter Sachverständiger (b.v.s.), der Sachver-
ständige sämtlicher Branchen vertritt; und zum dritten den BIIS 
(Bundesverband der Immobilien-Investment-Sachverständigen). 

Allerdings macht ein näherer Blick schnell klar, dass ein Zu-
sammenschluss der in diesem Bereich tätigen Verbände wenig 
Sinn ergeben würde. „Der BIIS ist ausschließlich auf die Im- » 
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mobilienbewertung nach dem KAGB und die entsprechenden 
Objektklassen durch unabhängige und international tätige Be-
werter fokussiert“, erläutert Dr. Gernot Archner, Geschäftsführer 
des BIIS. Entsprechend steht die Mitgliedschaft nur hochqualifi-
zierten Bewertern offen, die im Bereich des KAGB tätig sind. Ein 
noch so kompetenter Sachverständiger für die Bewertung von 
Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen wäre also im BIIS 
fehl am Platz.

„nicht ohne speZialisierte einZelVerBände“ Dieser detail-
lierte Blick macht für BFW-Präsident Andreas Ibel deutlich, „wie 
komplex die Immobilienwirtschaft ist“. Nicht wenige Branchen-
kenner räumen denn auch ein, dass es ohne spezialisierte Ein-
zelverbände nicht geht. 

Dabei plädieren zahlreiche Marktakteure für das Prinzip 
„Kooperation statt Fusion“. So arbeiten zum Beispiel der BFW 
und der Verwalterverband BVI regelmäßig zusammen; der Ver-
walterverband DDIV hat zusammen mit dem Verband Privater 
Bauherren (VPB) eine Checkliste zur Auswahl des richtigen 
Verwalters herausgegeben; und der GdW schreckt etwa bei der 
Forderung nach stärkerer Unterstützung des Neubaus auch nicht 
davor zurück, zusammen mit dem Deutschen Mieterbund vor 
die Presse zu treten. 

Wichtigstes Instrument der Kooperation ist jedoch die im 
Jahr 2012 gegründete Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilien-
wirtschaft Deutschland (BID), die aus der Bundesvereinigung 
Spitzenverbände der Immobilienwirtschaft (BSI) hervorgegangen 
ist. Ihr Name ist Programm: Die BID will nicht etwa ein weiterer 
Verband sein, sondern „nur“ eine Arbeitsgemeinschaft. Eine 
durchaus erfolgreiche Zwischenbilanz zieht IVD-Präsident Jens- Christian Hunziker, Berlin

häufig klagen branchenvertre-
ter darüber, dass die interes-
senvertretung der immobili-
enwirtschaft so zersplittert ist. 
doch zum selbstmitleid besteht 
wenig grund, sagt pr-spezi-
alist matthias freutel-Thoms: 
seiner ansicht nach wird die 
immobilienbranche von der 
politik keineswegs weniger 
wahrgenommen als andere 
wirtschaftszweige. 

herr freutel-Thoms, warum ver-
fügt die immobilienwirtschaft 
nicht über den einen großen 
verband? Eine Wohnungsgenos-
senschaft und ein börsennotiertes 

Gewerbeimmobilienunternehmen 
zum Beispiel haben nur weni-
ge Gemeinsamkeiten. Deshalb 
bin ich skeptisch, ob sich diese 
unterschiedlichen interessen durch 
eine Eier legende Wollmilchsau 
abdecken lassen. 

es gibt aber auch in einzelnen 
bereichen der immobilienwirt-
schaft – zum beispiel bei ver-
waltern und maklern – mehrere 
konkurrierende verbände. gibt 
es zu viele? Mitglieder müssen es 
als Mehrwert empfinden, diesem 
Verband anzugehören. Grund-
sätzlich bewegen sich Verbände 
immer in einem Spannungsfeld: 

auf der einen Seite sollen sie 
gemeinsame interessen kompakt 
vertreten, auf der anderen Seite 
brauchen sie eine Mindestgröße, 
um in der Öffentlichkeit Gehör zu 
finden und ein kampagnenfähiges 
Budget aufzuweisen. insofern lässt 
sich nicht pauschal sagen, dass es 
zu viele Verbände gibt.

müsste die immobilienbranche 
spektakulärere aktionen durch-
führen, um stärker wahrge-
nommen zu werden? Sie haben 
ja recht, dass die Branche sich 
immer ein wenig unverstanden 
fühlt. aber ich bezweifle, dass 
die Branche fundamental wirklich 

weniger wahrgenommen wird als 
andere Wirtschaftszweige. im Bun-
destagswahlkampf war der Woh-
nungsmarkt ein dominierendes 
thema, und bei der Energiewende 
wird der Gebäudebestand immer 
mit diskutiert. Es ist also nicht so, 
dass wir in Deutschland nie über 
immobilien reden. Mein Eindruck 
ist, dass die immobilienbranche 
dazu neigt, sich schwächer zu 
sehen, als sie in Wirklichkeit ist. 
aber ihre Situation ist nun mal 
eine grundsätzlich andere als die 
der oft als Vorbild genannten au-
toindustrie. Dieser fällt es leichter, 
ihre interessen zu vertreten, weil 
sie genau ein Produkt hat, nämlich 

Plädoyer für punktuelle Zusammenarbeit

inTerview Mit MattHiaS FrEutEl-tHoMS 

Ulrich Kießling, der derzeit turnusgemäß den Vorsitz der BID 
innehat: „Wir stellen sowohl in unserer Außenwirkung als auch 
bei unserer internen Zusammenarbeit eine positive Entwicklung 
fest.“ Als Beispiel dafür nennt Kießling das vom InWIS-Institut im 
Auftrag der BID erstellte Gutachten zur Mietrechtsnovellierung, 
das dazu beigetragen habe, Änderungen bei der Mietpreisbremse 
durchzusetzen.

In der BID arbeiten sieben Verbände zusammen – neben ZIA, 
BFW, GdW, DDIV, bsi und IVD auch der Verband deutscher 
Pfandbriefbanken (VdP). Ganz ohne Reibereien geht das wohl 
nicht ab: „Verbände leben davon, dass sie in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen werden“, sagt GdW-Präsident Gedaschko und 
spricht von einem „Spannungsfeld“ zwischen BID und Einzel-
verbänden. Gemildert wird diese Spannung dadurch, dass laut 
Jens-Ulrich Kießling bereits zu Beginn der Zusammenarbeit 
festgelegt wurde, bei welchen Themen „sich für alle Verbände 
Schnittmengen ergeben“.

Auffällig ist allerdings, dass die BID-Mitglieder großen Wert 
darauf legen, dass die BID eben nicht die Rolle des einheitlichen 
Spitzenverbands übernehme. Als „Austauschplattform“ bezeich-
net sie beispielsweise DDIV-Geschäftsführer Martin Kaßler. Und 
auch Axel Gedaschko vom GdW erliegt nicht der Illusion, es 
werde eines Tages den einen Spitzenverband der Immobilien-
wirtschaft geben: „Man kann zwar alles in eine Sauce rühren“, 
betont er. „Aber davon wird die Sauce nicht besser.“ Sieht also 
ganz so aus, als ob Florian Pronold und seine Politikerkollegen 
auch künftig mit einer Vielzahl an immobilienwirtschaftlichen 
Ansprechpartnern leben müssten. «
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UNVERGLEICHLICH
DER NEUE NX

Matthias Freutel-Thoms ist Leiter 
Immobilienkommunikation bei 
ergo Kommunikation, einer der 
großen deutschen PR-Agen-
turen. In dieser Funktion berät 
er Immobilienunternehmen, 
zurzeit aber keine Verbände.

das auto, während das Feld bei 
immobilien viel weiter ist.

„fakt ist: deutschlands 
verbändelandschaft steckt 
seit Jahren in einer legitima-
tionskrise. von den unter-
nehmervereinigungen bis zu 
den gewerkschaften“, hat der 
„Tagesspiegel“ vor Kurzem 
geschrieben. sehen sie das 
auch so? tatsächlich gehen viele 
große unternehmen dazu über, 
ihre interessen selber zu vertreten. 
Das ist ein grundsätzliches, nicht 
immobilienspezifisches thema. Die 
Verbände befinden sich dadurch in 
einer Zwickmühle. Sie müssen den 

kleinsten gemeinsamen Nenner 
organisieren und sind dann oft 
für die unattraktiven themen 
zuständig, während die großen 
unternehmen längst eigene gute 
Drähte in die Politik pflegen. 
Zudem können viele Verbände auf-
grund ihrer Struktur nur langsam 
reagieren. im Zeitalter von internet 
und sozialen Medien ist das oft 
zu behäbig, um mit modernem 
Campaigning Meinungsbildung zu 
beeinflussen.

was empfehlen sie den immo-
bilienwirtschaftlichen verbän-
den, um in der Öffentlichkeit 
besser gehört zu werden? Sie 

brauchen ein thema, und sie müs-
sen in der lage sein, dieses thema 
von der Zielgruppe her zu denken. 
Das mag banal klingen, ist aber in 
der kommunikation vieler Verbän-
de und übrigens auch unterneh-
men nicht unbedingt zu erkennen. 
an gesellschaftlich relevanten 
themen, bei denen man klare 
kante zeigen kann, mangelt es der 
immobilienwirtschaft ja nun wahr-
lich nicht. und um ihre Eingangs-
frage noch einmal aufzugreifen: 
Eine punktuelle Zusammenarbeit 
mit anderen Verbänden auch über 
Branchengrenzen hinweg ist auf 
jeden Fall sinnvoller, als sich in 
Fusionskämpfen aufzureiben. «
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 Sitzen Sie gerade im Büro, während Sie diesen Artikel lesen? Was fällt Ihnen auf? 
Wurde Ihr Büro kürzlich umgestaltet oder steht so etwas an? Wartet in der Teeküche 
schon der „automatische Barista“ oder wird auf der Warmhalteplatte der Filterkaffee 

zu Teer verdampft? In 25 Jahren habe ich sie schon alle gehabt: Altbau, Neubau, Groß-
raum- und Gruppenbüro, und wenn man es dann geschafft hat - das Einzeleckbüro! Vor 
ca. zehn Jahren landete das Buch „Living at Work“ von Andreas Grosz und Jochen Witt 
auf meinem Tisch, laut Cover das „Trendbuch Leben und Arbeiten in der Zukunft“. Als 
Entwickler und Investor von Büroimmobilien habe ich es aufmerksam studiert – was sind 
die Trends? Was wollen meine Kunden morgen? Wie müssen Bürogebäude aussehen, 
um ihre Bedürfnisse zu erfüllen? 

Und was ist seitdem passiert? Wenig. Die Gebäude wurden weiterhin meist von 
außen nach innen entwickelt, mit viel Glas – weil Transparenz von den Firmen auch in 
ihren Büros widergespiegelt werden sollte. Aus poppigen Farben in Musteretagen wurden 
doch wieder grauer Teppich (pflegeleicht) und weiße Wand (da kann man nichts falsch 
machen). Technologiegetrieben ist natürlich doch einiges passiert, bestes Beispiel: Durch 
die Umstellung von Röhren- auf Flachbildschirme reduziert sich die erforderliche Raum-
tiefe des Arbeitsplatzes um ca. 35 cm. Je nachdem wie man die Breite des Arbeitsplatzes 
inkl. Bewegungsfläche ansetzt, kann man also bis zu einem Quadratmeter Mietfläche je 
Mitarbeiter sparen. Auch die Lichtsteuerung mittels Bewegungsmelder ist zumindest in 
Neubauten Standard. Und nicht nur in Start-ups im Silicon Valley steht ein Tischkicker 
im Büro. 2014 – gleiches Thema auf dem Tisch. Doch diesmal habe ich den Eindruck, 
es tut sich wirklich etwas. Die Bewegung ist breiter und nachhaltiger. Ein guter Grund, 
uns in der Professional Group Commercial Property mit dem Thema zu beschäftigen 
und zu fragen: Wo geht die Reise hin? Erste Ergebnisse wurden in einer viel beachte-
ten Veranstaltung am 25. September 2014 in Frankfurt präsentiert. Stefan Kiss, Senior 
Workplace Strategist des Haworth Ideation Teams Europe, sprach zu „Megatrends und 
Arbeitskultur der Zukunft“. Aus unseren eigenen Reihen erläuterte Eva-Maria Neuhaus 
MRICS (emsprojects+) „Verschiedene Perspektiven der Bürostruktur“. 

Was habe ich mitgenommen? Sechs Megatrends werden Arbeitsplatz und -kultur 
der Menschen zukünftig beeinflussen: Globalisierung, Urbanisierung, demographischer 
Wandel, Virtualisierung der Arbeit, Mobilität und veränderte Lebens- und Arbeitsstile. 
Ein weiterer Trend: Der Anstieg der globalen Verbindungsflexibilität beschleunigt sich, 
internetfähige Geräte haben dabei den stärksten Zuwachs. Das klingt nach Raumschiff 
Enterprise, ist es aber nicht. Der Verzicht auf eine stationäre Telefonanlage zugunsten von 
Smartphones für alle Mitarbeiter ist nicht nur in „Leuchtturmprojekten“ zu beobachten. 
Daraus ergeben sich drei wesentliche Thesen:
›  Arbeit ist weder zeit- noch ortsgebunden
›  Arbeit benötigt situationsspezifische Umgebungen
›  Arbeit ist ein Spiegelbild von Kulturen, Individuen und Unternehmen

Dann kann ja nichts mehr schiefgehen beim nächsten Immobilienprojekt, oder? 
Und falls Sie ebenfalls die Kolumne von Markus Albers „Arbeit ist kein Ort mehr“ im 
„Lufthansa Magazin“ gelesen oder vom „Blue Building“ auf der Expo Vision gehört 
haben, kommen Sie am 16. April 2015 zum 11. RICS-Focus nach Berlin. Dort werden 
wir das Thema vertiefen, denn: Immobilien sind langlebige Investitionsgüter, da lohnt 
es sich, heute schon an übermorgen zu denken!Hanno Schrecker MRICS, stv. Vorsitzender der 

Professional Group Commercial Property und 
Geschäftsführer Aoakore GmbH

An übermorgen denken

«

Hanno Schrecker MRICS, Aoakore GmbH

Der Arbeitsplatz und die 
Arbeitskultur der Menschen 
verändern sich immer mehr. 
Der Berufsverband der Royal 
Institution of Chartered Sur-
veyors (RICS) Deutschland 
beschäftigt sich in der Pro-
fessional Group „Commercial 
Property“ mit diesem Thema 
und geht der Frage nach, wie 
die Bürostruktur der Zukunft 
wohl aussehen könnte.  

www.rics.org/deutschland
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Neuer Schwung 
für den Klimaschutz?

 Das Bundeskabinett hat am 3. Dezember 2014 sein Klimapaket beschlossen. Das 
„Aktionsprogramm Klimaschutz 2020“ und der „Nationale Aktionsplan Ener-
gieeffizienz“ umfassen ein umfangreiches Bündel an Sofortmaßnahmen und län-

gerfristigen Initiativen. Herzstück ist die Steigerung der Energieeffizienz vor allem im 
Gebäudebereich. Der Gebäudebestand soll bis 2050 nahezu klimaneutral werden.

Die Sanierungsrate soll auf zwei Prozent erhöht werden. Dafür wird die KfW-För-
derung um 200 Millionen Euro aufgestockt. Und auch die steuerliche Absetzbarkeit der 
energetischen Gebäudemodernisierung will die Bundesregierung endlich auf den Weg 
bringen. Schließlich soll die Beratung weiter ausgebaut werden. Um Eigentümern für 
aufeinander aufbauende schrittweise Einzelmaßnahmen eine langfristige verlässliche 
Orientierung zu bieten, sind gebäudeindividuelle Sanierungsfahrpläne angekündigt.

Alles zielt vor allem auf die Privateigentümer, die etwa 80 Prozent der deutschen 
Wohnungen halten. Doch wird dies ausreichen? Und ist die bisher praktizierte starke 
Fokussierung auf die energetische Modernisierung der Gebäudehülle überhaupt der 
richtige Weg? Bei den Gebäudeeigentümern wachsen die Vorbehalte gegen eine über-
triebene Dämmung. Zudem reichen in vielen Fällen die eingesparten Energiekosten 
nicht aus, um die hohen Investitionen für hocheffiziente Gebäude zu refinanzieren.

Technologieoffene Diskussion geforDerT Wir brauchen deshalb dringend eine ergeb-
nis- und technologieoffene Diskussion darüber, mit welchen Maßnahmen der Gebäu-
debereich am effizientesten einen Beitrag zu den Klimaschutzzielen leisten kann. Dabei 
gilt es, auf bezahlbaren Wohnraum ebenso zu achten wie auf den baukulturellen Wert 
unserer Gebäude. Sind die Standards der energetischen Gebäudesanierung mittlerweile 
zu ambitioniert? Inwieweit können dezentrale Energieversorgungslösungen im Quar-
tiersverbund die Kraft-Wärme-Kopplung und erneuerbare Energien intelligent kombi-
nieren, CO2 auf kosteneffizientere Weise einsparen? Um diese Fragen zu beantworten 
benötigen wir örtlich angepasste, integrierte, interdisziplinäre Lösungsansätze. Hierfür 
leistet das KfW-Programm „Energetische Stadtsanierung“ einen wichtigen Beitrag. Des-
sen angekündigte Verstetigung und Aufstockung ist das richtige Signal zur richtigen Zeit.

Um den förder- und ordnungspolitischen Rahmen in geeigneter Weise weiterzuent-
wickeln, brauchen wir aber auch auf übergeordneter Ebene integrierte Strategien. Bis 
Ende 2015 sollen laut Energiepaket das Bundeswirtschaftsministerium eine „Energieef-
fizienz-Strategie Gebäude“ und das Bundesumwelt- und -bauministerium eine Strategie 
„Klimafreundliches Bauen und Wohnen“ erarbeiten. Dort kommt es darauf an, dass diese 
die verschiedenen Instrumente zur Steigerung der Energieeffizienz und der CO2-armen 
Energieversorgung richtig miteinander vernetzen und dabei gesellschaftliche Belange, 
Fragen von Wirtschaftlichkeit und Baukultur wirklich vorbehaltlos einbeziehen.

Der Deutsche Verband wird in seiner neuen Arbeitsgruppe „Energie, Immobilien 
und Stadtentwicklung“ gemeinsam mit Prof. Dr. Dr. Töpfer und seinem „Institute for 
Advanced Sustainability Studies“ (IASS) nun vertieft an integrierten Energieeffizienzlö-
sungen arbeiten. Darin erörtern hochrangige Vertreter von Bund, Ländern und Kommu-
nen, Immobilienwirtschaft, Energieversorgern, Finanzinstituten sowie aus Stadtplanung, 
Bauen und Architektur, welchen realistischen Beitrag die Immobilienwirtschaft und die 
Stadtentwicklung zu den Energie- und Klimaschutzzielen leisten können und wie sich 
diese effizienter, wirtschaftlicher und sozialverträglicher erreichen lassen.Wie erreichen wir die Klimaschutzziele im 

Gebäudebereich? Sind die bisher prakti-
zierten Maßnahmen die richtigen? fragt Dr. 
Josef Meyer.

Das Klimapaket der Bundes-
regierung ist auf die Ener-
gieeffizienz von Gebäuden 
fokussiert. Doch nur die Ge- 
bäudesanierung wird nicht 
reichen. Wir brauchen inte-
grierte energetische Verbund-
lösungen aus Energieein- 
sparung und intelligenter, 
grüner Energieversorgung, 
meint der Deutsche Verband 
und hat dazu eine neue  
Arbeitsgruppe gegründet.   

www.deutscher-verband.org

«

Dr. Josef Meyer, Vizepräsident Deutscher Verband
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Für zwei Drittel der Deutschen ist 
Crowdfunding zu unsicher 
Crowdfunding könnte auch in der Immobilienbran-
che eine Finanzierungsalternative darstellen. Für 62 
Prozent der Deutschen ist die „Schwarmfinanzie-
rung“ aktuell jedoch noch zu unsicher. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine Studie des Internetportals Im-
monet. Demnach können sich nur 20 Prozent der 
Befragten vorstellen, per Crowdfunding Geld für die 
eigene Immobilie zu beschaffen. Nur ein Prozent der 
Befragten gab an, Immobilien-Crowdfunding bereits 
genutzt zu haben. Unter den Sympathisanten von 
Immobilien-Crowdfunding gibt es deutliche Unter-
schiede zwischen den Geschlechtern: Während sich 
nur zwölf Prozent der Frauen vorstellen können, 
private Kleinstkredite für den Erwerb einer eigenen 
Immobilie in Anspruch zu nehmen, sind es unter den 
Männern knapp 30 Prozent. Zwischen den alten und 
neuen Bundesländern ist der Unterschied weniger 
gravierend: In den westdeutschen Bundesländern ist 
Immobilien-Crowdfunding für 21 Prozent vorstellbar. 
In den ostdeutschen Ländern sind es 15 Prozent. 
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trendbarometer: Immobilien-
Investmentmarkt 2015
Wie Immobilieninvestoren den deutschen Markt 2015  
einschätzen. Rund 130 Investoren beteiligten sich an der  
Umfrage von EY Real Estate.

Ich stimme zu

Ich stimme eher zu

9%

1%

58%

32%

Der Anteil 
risikoreicherer Im-

mobilieninvestments 
wird steigen.

16%

2%

46%

36%

27%

60%

13%

Im Gewerbe-
bereich werden 

im Jahr 2015 
Immobilienport-
folios vermehrt 

gehandelt.

Preisliche 
Überhitzungen 

sind in bestimmten 
Wohnungsballungs-

gebieten zu 
erwarten.

Ich stimme eher nicht zu

Ich stimme nicht zu

eBS-KongreSS

Internationaler Kapitalmarkt im Fokus 

Rund 800 Teilnehmer werden auf dem Immobilien-
kongress der European Business School (EBS) erwar-
tet. Die Veranstaltung wird unter dem Motto „Real 
Estate Capital Markets – Rise of the Phoenix“ vom 
5. bis 7. März in Oestrich-Winkel und Wiesbaden 
stattfinden.  Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr die 
Verbindung zwischen Immobilien- und internationa-
len Kapitalmärkten. 
Am ersten Veranstaltungstag findet eine Karriere-
messe mit Vertretern von Ernst & Young, Ebner Stolz 
und anderen statt. Zu den regelmäßigen Partnern des 
Kongresses, der von Studierenden des EBS Immobi-
lienkongress Ressorts in Kooperation mit dem Real 
Estate Management Institute der EBS Universität or-
ganisiert wird, zählen unter anderem die Aareal Bank 
AG, Deutsches Reihenhaus, PwC, Corestate Capital 
Advisors und Wertgrund. Tickets und das detaillierte 
Programm erhalten Sie unter: www.ebs-immobilien-
kongress.de
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ista Deutschland GmbH
Grugaplatz 2  45131 Essen
Tel.: +49 (0) 201 459-02 
info@ista.de  www.ista.de 

Energiemanagement per Funk – 
die komfortable Lösung für die 
Immobilienwirtschaft
Funktechnologie von ista schafft Verbrauchstransparenz und ist die 
Basis für langfristige Energieeinsparungen. Informationen finden Sie 
unter: www.ista.de/EDM

Claus thomas (50), Interna-
tional Director und FRICS, wird 
mit sofortiger Wirkung die neu 
geschaffene Position des Deutsch-
landchefs (Head of Germany) von 
LaSalle Investment Management 
übernehmen.  

geSeLLSCHaftSreCHt
Haftung der herrschenden gesellschaft
BGH, Urteil vom 7. Oktober 2014, II ZR 361/13

Gerade marktmächtige Mieter stellen häu-
fig keine Mietsicherheit. Nicht selten ist 
die mietende (Objekt-)Gesellschaft aber 
über einen Beherrschungs- und Gewinnab-
führungsvertrag (EAV) mit einer bonitäts-
starken Konzerngesellschaft verbunden. 
Dann muss diese grundsätzlich einen Jah-
resfehlbetrag der abhängigen Gesellschaft 
ausgleichen. Wirtschaftlich kann ein EAV 
also einer Mietsicherheit nahekommen. 
Endet dieser, kann der Gläubiger von der 
herrschenden Konzerngesellschaft eine 
Sicherheit verlangen. Aber welche zukünf-
tigen Ansprüche muss diese abdecken? 
Der Bundesgerichtshof hat nun entschieden: 
Nur bei Bekanntmachung der Handelsregis-
tereintragung der Beendigung des EAV be-
gründete Ansprüche, die vor Ablauf von fünf 
Jahren nach der Bekanntmachung fällig wer-
den, müssen besichert werden. Der Gläubi-
ger habe keinen Anspruch darauf, dass der 
EAV und damit die Verlustausgleichspflicht 
fortbestehe. Deshalb dürfe die herrschende 
Gesellschaft auch nicht „endlos“ haften. 

reCHtSpreCHUng für InveStoren 

Aktuelles Urteil
präsentiert von:

Dr. Constanze Kugler
Latham & Watkins 
LLP

BULwIengeSa-ImmoBILIenInDex  
Die preise für deutsche Immobilien sind 2014 segmentübergreifend um vier prozent gestiegen und erreichen den bisherigen Höchststand  
der vergangenen 20 Jahre, wie eine Analyse von Bulwiengesa zeigt. Die wichtigsten Impulse für den Markt lieferten die städtischen Wohnimmobilien  
mit einem Plus von 5,1 Prozent. Gewerbeimmobilien verteuerten sich um zwei Prozent. Die Preise für neue Eigentumswohnungen stiegen um  
5,4 Prozent. Gleichzeitig verteuern sich die Mieten im Neubau um 3,2 Prozent und in der Wiedervermietung um drei Prozent. 

Birgit Lenzen hat zum 1. Januar die neu geschaffene posi-
tion des Head of Capital markets beim Immobiliendienst-
leister Bilfinger real estate in Deutschland übernommen. 
Am Unternehmenssitz in Frankfurt am Main zeichnet sie ab sofort 
für die Leitung und den Ausbau des Bereichs Investmentberatung 
verantwortlich. Lenzen (49) verantwortete zuvor als Leiterin Office 
Investment den Aufbau des Investmentgeschäfts bei JLL in Köln. 
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gleich mit denen unseres Bestandsmoni-
torings. Gleichzeitig werden die Auswir-
kungen einer Investitionsentscheidung 
auf das Gesamtportfolio analysiert.

Welche Objekte kommen dann letztlich 
in die engere Wahl? Erworben werden 
ausschließlich Immobilien aus den Be-
reichen Office, High Street, Retail und 
Hotel. Neben Spitzenimmobilien mit lan-
gen Mietvertragslaufzeiten (Core) stehen 
Objekte mit mittleren Vertragslaufzeiten 
(Core plus) in Bestlagen – als Beimischung 
– auf unserer Einkaufliste. Aktuell wird 
folgende Portfoliostruktur angestrebt: 70 
Prozent Core- und Core-plus-Immobilien 
in internationalen Metropolen, 20 Prozent 
Core-Immobilien in einzelnen nationalen 
Märkten und zehn Prozent Core-Immo-
bilien in Städten mit besonders großem 
Zukunftspotenzial.

Nennen Sie doch bitte ein Beispiel für 
eine Metropole mit herausragendem 
Wachstumspotenzial? Nehmen Sie unse-
re Erstinvestitionen in Hamburg, Paris und 
Brüssel, um drei Beispiele herauszupicken.    

Wie viele Objekte umfasst das Immo-
bilienportfolio? Regional konzentrieren 
wir uns zunächst auf Westeuropa und 
die USA. Investiert wurde – wie bereits 
erwähnt – in Objekte in Hamburg, Brüs-
sel und Paris. In Hamburg handelt es sich 
konkret um ein Geschäftshaus nahe der 
Binnen-Alster, in Brüssel – nach Washing-
ton D.C. übrigens der zweitgrößte Ta-
gungsort der Welt – ein Apart-Hotel und 
in Paris fünf Einzelhandelsobjekte nahe 
der Bastille. Die Risikostreuung im Fokus 
war uns von Anfang an wichtig, wobei die 
Objektmischung wichtiger ist als die Zahl 
der Immobilien, in die investiert wurde. 

Momentan boomen die Immobilien-
märkte global. Wie ist es da möglich, 
günstig bewertete Objekte zu finden? 

Herr Schadly, warum hat sich KanAm 
Grund nach Inkrafttreten des Kapital-
anlagegesetzbuches (KAGB) so schnell 
entschieden, den Leading Cities Invest 
aufzulegen? Einer muss den Anfang 
machen, und die neuen Regeln passen 
gut zu Anlage-Ideen, die wir zu diesem 
Zeitpunkt bereits hatten. Wem gehört 
die Zukunft? – Nahezu alle Zukunftsfor-
scher sind überzeugt: den Metropolen. 
Jedes Jahr steigt die Zahl der städtischen 
Bevölkerung weltweit um 60 Millionen 
Menschen.  

Früher wurden Offene Immobilienfonds 
gerade für Privatanleger, was den An-
lagefokus betrifft, breiter aufgestellt. 
Warum konzentrieren Sie sich auf die 
Leading Cities? Für die neue Generation 
der Offenen Immobilienfonds gilt – so 
sehen wir das –, dass Größe ab einem ge-
wissen Punkt zum Nachteil werden kann. 
Wenn das Fondsmanagement neue Trends 
erkennt und diese umsetzen möchte, ist 
das bei 2,5 Milliarden Euro Volumen 
leichter als bei 10,0 Milliarden Euro. 
Deshalb wird der Leading City Invest ge-
deckelt, sobald dessen Anlagevermögen 
diesen Wert erreicht. Wir verfügen über 
eine umfangreiche Datenbank, um mög-
liche Standorte des Anlageuniversums 
mit speziellen Analyse-Tools genau unter 
die Lupe zu nehmen. Sie umfasst 7.300 
Einzeldaten aus 30 Ländern in Europa, 
Nord- und Südamerika sowie dem asia-
tisch-pazifischen Raum und bezieht sich 
unter anderem auf deren Innovations-
stärke, Lebensqualität, die Infrastruktur, 
aber auch die Umweltstrategie.   

Nach welchen Kriterien erfolgt die Ob-
jektbewertung? Der Kriterienkatalog er-
streckt sich auf über 100 Parameter. Dazu 
gehören unter anderem die Vermietungs-
situation, das Alter und der Zustand des 
Objektes und dessen Verwertbarkeit. Die 
Kriterien sind im Übrigen fast deckungs-

Der Immobilienmarkt  
wird immer differenzierter

Die gesetzlichen Anlage- 
regeln für Offene Immobili-
enfonds wurden geändert.  
KanAm Grund legte als erstes 
Investmenthaus auf dieser 
Basis einen neuen Fonds auf. 
Manager Sascha Schadly 
erläutert dessen Konzept und 
die Entscheidungsprozesse 
rund um Immobilieninvest-
ments.      

 3,2%
Der Performance-Auftakt ist 
gut gelungen. 2014 legte der 
Leading Cities Invest im Wert  
um 3,2 Prozent zu.
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Bislang hat der Leading Cities Invest nur 
offmarket gekauft. Das heißt, wir haben 
aufgrund unserer guten Präsenz vor Ort 
– etwa mit Außenbüros in Paris und At-
lanta – und aufgrund unseres Netzwerkes 
die Möglichkeit, Objekte zu erwerben, die 
nicht mehr oder weniger öffentlich ausge-
schrieben waren. Das läuft so: Man kennt 
sich, spricht miteinander. Auf diese Weise 
kommen die besten Käufe und Verkäufe 
zustande.

Es gibt einige Offene Immobilienfonds, 
die abgewickelt werden, unter ande-
rem Ihrer Kapitalanlagegesellschaft. 
Wäre das keine Gelegenheit, günstig 
an interessante Objekte zu kommen? 
Ein Fonds, der aufgelöst wird, verkauft 
seine Immobilien ja nicht zu Schleuder-
preisen. Im Interesse der Anleger sollen, ja 
müssen sie möglichst teuer veräußert wer-
den. Vor rund zwei Jahren haben wir alle 
Objekte des KanAm US-grundinvest zu 
recht guten Preisen verkauft. Außerdem 
sind die meisten Objekte dieser älteren 
Fonds – wegen ihrer Lage und Größe – für 
uns uninteressant. Darüber hinaus hätte 
es einen gewissen Beigeschmack, wenn 
ein Fonds von einem anderen desselben 
Anbieters etwas erwirbt.        

Wie lange dauert es eigentlich, bis 
Investmententscheidungen über den 
Kauf oder Verkauf einer Immobilie rea-

lisiert sind? Generell ist festzustellen, dass 
Immobilientransaktionen komplizierter 
geworden sind und somit mehr Zeit ein-
kalkuliert werden muss, vor allem für Ver-
handlungen mit Käufern oder Verkäufern. 
Zumal bei jedem Ankauf bereits die Exit-
strategie geplant wird. Früher dauerte es 
vier bis sechs Monate, bis ein Deal über 
die Bühne war, heute sind es oft mehr als 
neun Monate. Es werden die technischen, 
wirtschaftlichen, finanziellen und rechtli-
chen Aspekte einer Immobilientransakti-
on länger und akribischer geprüft. Hinzu 
kommt, dass immer mehr Berater am Pro-
zess beteiligt sind.     

Was halten Sie von Zertifizierungen wie 
den Gütesiegeln der Deutschen Gesell-
schaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB)? 
Zertifizierungen sind nur eine Bestätigung 
dafür, dass die Immobilie „auf der Höhe 
der Zeit“ ist. Gebäuden, die auf diese Wei-
se begutachtet wurden, wird unter ande-
rem ein geringerer Energieverbrauch oder 
ein besserer Lärmschutz bescheinigt. Da-
rauf zu achten ist für einen guten Asset 
Manager selbstverständlich. Wir renovie-
ren und modernisieren ständig, um die 
Werthaltigkeit unserer Investitionsobjekte 
zu sichern.      

Aus welchen Investoren setzt sich Ihre 
Zielgruppe zusammen? Der Fonds wurde 
speziell für Privatanleger konzipiert, die in 

ein langfristiges, fokussiertes und gut di-
versifiziertes Immobilienportfolio inves-
tieren wollen. Der Performance-Auftakt 
ist gut gelungen. 2014 legte der Leading 
Cities Invest im Wert um 3,2 Prozent zu.

Bietet KanAm Grund ein ähnliches Pro-
dukt für institutionelle Anleger an? Fast 
zeitgleich mit dem Leading Cities Invest 
wurde der KanAm Grund Europa aufge-
legt. Private und institutionelle Anleger 
verfolgen unterschiedliche Interessen. 
Die zuerst Genannten schauen vor allem 
auf die Sicherheit des Investments und 
die Verlässlichkeit der Rendite. Institutio-
nelle Investoren haben vielschichtigere 
Motive. Sie wollen stärker fokussierte 
Produkte, die zum Beispiel nur in Ho-
tels, in Einzelhandelsobjekte oder nur in 
Deutschland investieren.    
      
Beabsichtigt KanAm Grund, demnächst 
einen weiteren Offenen Publikums-
Immobilienfonds aufzulegen? Überle-
gungen gibt es, aber keine konkreten Pläne. 
Das kann sich aber im Jahresverlauf rasch 
ändern. Schließlich wird der Immobilien-
markt ebenso immer differenzierter wie 
die Bedürfnisse der Investoren. Die stär-
kere Fokussierung der Investmentstrategie 
wird der prägende Trend für neue Pro-
dukte in den kommenden Jahren sein.  
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Zur PErSON Sascha Schadly ist Fondsmanager  
des Leading Cities Invest. Er arbeitet bereits seit 2005  
bei KanAm Grund. Das Investment-Team dort umfasst  
insgesamt 28 Mitarbeiter. 

„Früher dauerte es vier  
bis sechs Monate, bis ein  
Deal über die Bühne war,  
heute sind es oft mehr  
als neun Monate.“

«

Norbert Jumpertz, Staig
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beispielsweise die Großräume Hamburg 
und Berlin, die sich vor zwei Jahren noch 
überwiegend im „kalten“ Bereich befan-
den, nunmehr jedoch im großflächigen 
Umkreis von bis zu 50 Kilometer um die 
jeweiligen Metropolen ausstrahlen. Als 
durchaus „heiße“ Wohnimmobilienmär-
kte lassen sich München, Sylt und bei-
spielsweise die Gemeinden Kreuth und 
Rottach-Egern in Bayern ausmachen. Da-
rüber hinaus sind mittlerweile nicht nur 
die Top-7-Städte Hamburg, Frankfurt und 
Berlin als warme Immobilienmärkte zu 
bezeichnen, sondern auch Städte wie Ro-
stock, Bremen, Hannover und Freiburg. 

An all diesen Standorten ist zu be- 
obachten, dass die Kaufkraft der ansäs-
sigen Bevölkerung nicht zu den aktuell 
an den lokalen Immobilienmärkten auf-
gerufenen Kaufpreisen passt. Während 
die Bevölkerungsentwicklung und Wan-

 Zur Beurteilung der Lage am Wohnei-
gentumsmarkt ist ein Vergleich der 
aktuellen Situation mit der Marktsitu-

ation vor zwei Jahren aufschlussreich. Die 
von Wüest & Partner seinerzeit für den 
Wohnungsmarktatlas 2012 erstellte „Fie-
berkarte“ (siehe unten) zeigt deutliche Un-
terschiede zur aktuellen Karte des Jahres 
2014. War im Jahr 2012 noch der Großteil 
des deutschen Wohnungsmarktes „kalt“ 
und nur an wenigen Standorten – wie im 
Raum München oder auf Sylt – eine Er-
wärmung auszumachen, so hat sich das 
Bild inzwischen grundlegend verändert. 
In nahezu allen Gemeinden Deutschlands 
sind die Wohnungsmärkte innerhalb der 
letzten zwei Jahre um eine Kategorie „hei-
ßer“ geworden. Besonders auffällig ist, wie 
die bereits „warmen“ oder sogar „heißen“ 
Gebiete in den Ballungsräumen auf das 
Umland abstrahlen. Zu nennen sind hier 

Deutschlands Immobilienmärkte –  
noch warm oder schon heiß?

Sind die Immobilienmärkte 
hierzulande überhitzt?  
Diese Frage wird immer 
heftiger diskutiert. In der Tat 
ist nahezu in allen Immobili-
ensegmenten ein spürbarer 
Rückgang der Renditen zu 
beobachten. Allerdings muss 
sorgfältig nach Regionen und 
Assetklassen differenziert 
werden.

In der Wüest & Partner-Fieberkarte 
wird auf Gemeindeebene darge-
stellt, inwiefern eine Überhitzung 
am Wohnimmobilienmarkt für 
Eigentumswohnungen und Einfami-
lienhäuser vorliegt. Jeder Gemeinde 
wird jeweils eine Punktezahl für 
insgesamt 23 Indikatoren zugeord-
net, indem die Ausprägung der je-
weiligen Kennzahlen auf einer Punk-
teskala von 1 bis 100 eingeordnet 
wird. Beachtet werden vor allem die 
Entwicklungen auf dem Eigenheim- 
und Eigentumswohnungsmarkt. 
Die Daten stammen aus verschie-
denen offiziellen Quellen wie dem 
Statistischen Bundesamt oder den 
Statistikämtern der Länder.

Fieberkarte 2012 und 2014: Wo DRohT EInE ÜBERhITzunG Am WohnImmoBILIEnmARKT?

Quelle: Wüest & Partner Deutschland

Fieberkarte 
2012

Fieberkarte 
2014

heiß
warm
mittel
kalt
sehr kalt
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derungsgewinne an der Mehrheit dieser 
Standorte eher durchschnittlich sind, lie-
gen die Preissteigerungen oftmals deutlich 
über dem Durchschnitt, sodass die Preise 
von der örtlichen Bevölkerung kaum noch 
gezahlt werden können. Treiber sind hier 
die zahlreichen Interessenten aus ande-
ren Regionen Deutschlands bzw. aus dem 
Ausland, für die das Wohnungsangebot 
trotz der gestiegenen Preise noch attrak-
tiv bleibt, welches jedoch gemessen an der 
Nachfrage nicht ausreichend ist. Die Neu-
bautätigkeit hat an diesen Standorten zwar 
bereits deutlich zugenommen, sorgt aber 
noch nicht für eine Entlastung an den lo-
kalen Märkten. Im Unterschied dazu sind 
die ländlichen und peripheren Regionen in 
Deutschland nach wie vor „kalt“ bzw. „sehr 
kalt“ und weisen keinerlei Anzeichen einer 
Überhitzung auf. Auffallend ist allerdings 
auch die fehlende „Strahlkraft“ im Gebiet 
Rhein-Ruhr, wo lediglich Düsseldorf und 
Hürth einen „warmen“ Wohnungsmarkt 
aufweisen. Die Städte Köln, Bonn und Aa-
chen sind dagegen weder warm noch kalt.

Vor dem Platzen einer Preisblase steht 
der deutsche Wohnungsmarkt demnach 
zwar kaum. In den Ballungsgebieten ist 
jedoch gleichwohl Umsicht geboten. Die 
Preissteigerungen sind hier nicht überall 
eine logische Konsequenz aus Bevölke-
rungswachstum und steigender Nachfra-
ge, sondern durchaus an der einen oder 
anderen Stelle schon Ergebnis spekulativer 
Käufe – mit entsprechenden Risiken für 
die Käufer. Aktuell lässt sich aber auch 
hier eine Tendenz zur Marktberuhigung 
erkennen.

BüroimmoBilienmarkt Die deutschen 
Büroimmobilienmärkte sind von ganz 
anderen Trends geprägt als der Wohnim-
mobilienmarkt. Das Bevölkerungswachs-
tum an einzelnen Standorten spielt zwar 
in Bezug auf die Büroflächennachfrage 
mittelbar auch eine Rolle, doch haben hier 
Faktoren wie die Entwicklung der Zahl der 

Erwerbstätigen, insbesondere der Büro-
beschäftigten, die Branchenstruktur am 
Standort, die Höhe des Büroflächenleer- 
stands und die Neubau-Pipeline sowie die 
vorherrschenden Mietniveaus eine weit-
aus größere Auswirkung.

Wüest & Partner Deutschland hat 
in einer aktuellen Studie zur Perspekti-
ve der deutschen Büroflächenmärkte 50 
ausgewählte kreisfreie Städte mit mehr 
als 100.000 Einwohnern sowie die Top-7- 
Standorte Berlin, Düsseldorf, Frankfurt 
am Main, Hamburg, Köln, München und 
Stuttgart auf ihre Investmentrisiken für 
Büroimmobilien untersucht.

Dabei zeigt sich, dass Bürostandorte 
mit höheren Risiken überdurchschnitt-
lich oft in Ostdeutschland liegen, da hier 
nach der Euphorie der Wiedervereinigung 
vielerorts immer noch ein Überangebot 
an Büroflächen existiert. Dresden, Pots-
dam und Leipzig weisen nur ein mittle-
res Risiko auf, während eine Investition 
in Cottbusser Büroimmobilien aufgrund 
der hohen Leerstände als sehr riskant zu 
betrachten ist.

Insgesamt schneiden die Top-7-Städte 
sowie die sieben größten Büromärkte der 
B-Standorte mit niedrigen bis mittleren 
Investmentrisiken (zwischen 1,5 bis 2,7 
auf einer Skala von 1 = sehr niedriges Ri-
siko bis 5 = sehr hohes Risiko) sehr gut ab. 
Bei Investitionen in Hamburger, Berliner 
oder Bonner Büroimmobilien dürften An-
leger relativ gelassen bleiben, da diese das 
beste Verhältnis aus Risiko und Rendite 
aufweisen. In Leipzig und Hannover da-
gegen liegen die Renditeaussichten zwar 

bei 5,5 bis 6 Prozent, jedoch ist das Ri-
siko mit 2,6 und 2,7 schon im mittleren 
Bereich einzustufen. Hannover hat zwar 
im Gegensatz zu Leipzig einen geringen 
Leerstand, wies in den vergangenen Jahren 
allerdings auch nur ein sehr geringes Miet-
wachstum auf. Darüber hinaus ist hier 
das Verhältnis von ansässigen Firmen in 
Relation zur vorhandenen Bürofläche im 
Vergleich zu den anderen Städten deutlich 
schlechter.

Düsseldorf, Essen und Bremen weisen 
ein ähnliches Risiko-Rendite-Verhältnis 
wie Frankfurt a. M. auf – jedoch resultie-
ren diese aus ganz unterschiedlichen Rah-
menbedingungen: Das Investmentrisiko 
ist in den B-Städten Essen und Bremen 
deutlich höher als in Frankfurt und Düs-
seldorf. Dieser Umstand wird durch die 
erzielbare höhere Rendite allerdings sehr 
gut ausgeglichen.

Dresden ist bei der Betrachtung der 
14 Top-Büromärkte einer der interessan-
testen Büroimmobilienmärkte und der 
beste unter den Top-7-B-Städten. Sach-
sens Landeshauptstadt ist für Investoren 
aufgrund des vergleichsweise hohen Bü-
roflächenleerstands von 11 Prozent zwar 
ähnlich risikoreich wie Essen und Bremen, 
verspricht jedoch auch eine deutlich hö-
here Rendite.

Es kann festgehalten werden, dass 
Büros vor allem in den Top-Städten teuer 
sind und die Renditen in weiten Bereichen 
bereits wieder das Vorkrisenniveau er-
reicht haben. Abgesehen von den üblichen 
Bürorisiken (Nachvermietung mit ent-
sprechendem Leerstand und Incentives) 
und anders als z. B. in der Schweiz, wo 
auch für sehr gute Objekte Mieten sin-
ken und die Leerstände steigen, bestehen 
(noch) keine Überhitzungsanzeichen, da 
tatsächlich nahezu ausschließlich Core-
Objekte die Spitzenrenditen erzielen.

summary » in fast allen Gemeinden deutschlands sind die Wohnungsmärkte innerhalb der letzten zwei Jahre um eine Kategorie „heißer“  
geworden. » Auffällig ist, wie die bereits „warmen“ oder sogar „heißen“ Gebiete in den ballungsräumen auf das umland abstrahlen. zu nennen 
sind hier die Großräume hamburg und Berlin. » büroimmobilien: Die Top-7-Städte sowie die sieben größten Büromärkte der B-Standorte  schneiden  
mit niedrigen bis mittleren Investmentrisiken sehr gut ab. » Bürostandorte mit höheren Risiken liegen überdurchschnittlich oft in ostdeutschland. 

«

Karsten Jungk und Sven Graven, Geschäftsführer 
Wüest & Partner Deutschland

Link-tipp hAuFE

www.haufe.de/immobilien
Wie die Entwicklung für „Einzelhandels-
immobilien“ aussieht, erfahren Sie online 
in unserem Top-Thema „Deutschlands 
Immobilienmärkte 2015“.
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Alle wollen ja auch mehr. Mehr Licht, Luft, Wärme, Normen, 
Platz, Schönheit, Technik, Medien, Wohlbefinden usw. Das al-
les kann nur mit der richtigen Sichtweise, Interpretation, dem 
passenden Kompass und neuen Ideen gelingen. Alles soll gehen. 
Aber daraus wird nicht automatisch eine richtige Lösung, eine 
gute Architektur oder eine gute Stadt.  Wir müssen differenzierter 
denken, vielfältigere Lösungen finden. Denn viele Umgebungen 
sind komplizierter und abwechslungsreicher geworden.

Die Fakten sinD bekannt Die Leistungsfähigkeit von Prozes-
soren verdoppelt sich alle 18 Monate, das Wissen der Welt an-
geblich alle acht Jahre, medizinisches Wissen sogar alle fünf Jah-
re. Die Anzahl der Menschen mit wissenschaftlich-technischer 
Ausbildung ist zwischen 1950 und 2000 von 10 auf 100 Millionen 
angestiegen. Tim Berners-Lee machte das World-Wide-Web-Pro-
jekt 1991 öffentlich und weltweit verfügbar. Seitdem verbreiten 
sich Nachrichten, Trends, Erkenntnisse, Wissen und Ideen in ra-
sendem Tempo. Seit 2001 verkauft Apple den iPod, 2007 wurde 
das iPhone vorgestellt. Das ist alles noch nicht allzu lange her.

Die Menschheit, Internetadressen, Bauvorhaben, Pkws, Pop-
songs, wissenschaftliche Veröffentlichungen, täglich fahrende 
Züge in Deutschland, alles wird mehr, mehr, mehr. Die Unüber-
sichtlichkeit bedarf der Klärung. Viele wünschen sich einfache 
Antworten, erkennbare Sachverhalte, offensichtliche Lösungen: 
„Entweder/oder, Ja/Nein“-Lösungen. Viele wünschen sich so sehr 
Sicherheit und versuchen Risiken auszuschließen.

 Gerade habe ich meiner Tochter noch die Latein-Vokabeln ab-
gefragt, schon sitze ich im Auto und höre Turandot, die Oper 
von Puccini. Um 9.00 Besprechung mit A, B und C zu dem 

Grundstück D. Dann E wg. F, tel, tel., tel., anschließend Team1, 
T2, T3, Mittagessen mit H wg. I, nachmittags BDA Galerie, Sport 
mit meinem Sohn, Abendessen, Vorstandssitzung.

Vater, Hörer, Architekt, Grübler, Auftragnehmer, Arbeitgeber, 
Partner, Kollege, Vorstand, Sportler, Ehemann etc. Diese um-
einander schwirrenden Rollen, diese Wirklichkeiten als Bestand-
teile von Wirklichkeiten sind heutige Realität. Keiner ist nur noch 
eine einzige Person. 

Diese Vorstellung von den Welten neben und in anderen 
Welten beschreibt auch unsere Lebens- und Arbeitsumgebung 
ganz gut. Nur sehr selten sind wir auf uns alleine gestellt. Immer 
wieder gilt es unterschiedliche Perspektiven zu erkennen, zu be-
werten und zusammenzubringen. Ein Projektentwickler sieht in 
einem Projekt etwas deutlich anderes als ein Politiker, ein Stadt-
planer, ein Architekt, ein Nachbar, ein Bauphysiker, Tragwerks-
planer, Behindertenbeauftragter, Arbeitnehmervertreter.

Demnach planen wir innerhalb eines Vorhabens viele Ge-
bäude gleichzeitig. Klar, da ist nach der Fertigstellung das real 
existierende, physisch vorhandene einmalige Haus. Aber zusätz-
lich gibt es die vielen Häuser in den Vorstellungen der anderen. 
Wenn das so ist, hat das Einfluss auf unser Denken und Handeln.

Immer öfter müssen wir Erkenntnisse von anderen nutzen, 
um passende Antworten für eine anspruchsvollere Welt zu finden. 

Im Auge des Orkans
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Aber die Spielregeln haben sich verändert. Das Universum ist 
explodiert, zerschlagen in endlos viele Galaxien. Staub, Sterne, 
Löcher und Planeten rasen um- und ineinander und in abseh-
barer Zeit kommt das nicht mehr zusammen. Also, was heißt 
das für die, die sich mit dem Bauen, mit Architektur und Stadt 
beschäftigen, wenn alles in und um uns vielfältiger, schneller und 
unübersichtlicher geworden ist? Die Werkzeugkiste dafür ist be-
stückt mit Neugier, Leidenschaft und Mut, Flexibilität, Risikobe-
reitschaft, mit Kreativität, Kultur und Ideen, mit Offenheit und 
Zusammenarbeit, kurz: mit Innovationen. Doch daran mangelt 
es in der Immobilienbranche auf allen Ebenen.

innovationsstuDie Unter der Leitung von Tobias Just hat die 
IREBS an der Universität Regensburg eine bemerkenswerte Stu-
die zum Thema Innovationen in der Immobilienwirtschaft pu-
bliziert. Ein Informationsaustausch zwischen Marktteilnehmern 
und ihren Kunden findet leider nur selten statt. Wie beim Streber 
in der Schule ist die Sorge, dass der Nachbar abschreiben könnte, 
größer als die Neugier. Intransparenz wird so zur Abwehr von 
Konkurrenz, aber auch zum Innovationshemmnis.

Patentschutz für innovative Lösungen zum Beispiel von Ar-
chitekten oder Bauunternehmen ist kaum vorhanden. Und wenn 
Ideen nicht geschützt werden, ist die Motivation, sie zu entwi-
ckeln und anderen zur Verfügung zu stellen, gering.

Durch hohe Kapitalbindung und hohe Fremdfinanzierungs-
quoten entsteht ein extrem hohes Sicherheitsbedürfnis, das auf 
allen Ebenen innovationshemmend wirkt. Keine Experimente! 
Schon gar nicht mit meinem Geld! Dadurch ist die klagefreudige 
Branche intolerant gegenüber jeder Art von Fehlern. Diese Risi-
kovermeidungskultur hat sich fast flächendeckend durchgesetzt.

Eine Unternehmenskultur, die z. B. auch Fehler akzeptiert, ist 
nahezu ausgeschlossen. Dabei spreche ich nicht Hasardeuren das 
Wort, sondern frage nach einer Unternehmenskultur, die konti-
nuierlich nach besseren Lösungen sucht. Auch die kurzfristige, ri-
sikoscheue Orientierung der Kapitalgeber läuft häufig nicht paral-
lel zu der langfristigen, innovationsorientierten Ausrichtung der 
Nutzer. Dadurch werden die Freiräume für Projekte außerhalb 

der traditionellen Lösungen auf winzige Nischen reduziert. Des-
halb kann in dieser karstigen Landschaft eine Innovationskultur 
nur schwer aus sich heraus entstehen.

So ist es nicht überraschend, dass Veränderungen meist durch 
öffentliche Hand und Gesetzgeber eingeführt, ja erzwungen wer-
den. Das Paradebeispiel sind die Energieeinsparverordnungen, 
die in ihrer jeweils verschärften Form wie mit der Schraubzwinge 
Innovationen aus der vertrockneten Branche pressen. 

Auch bei Forschung und Entwicklung ist zumeist die öffent-
liche Hand die treibende Kraft. Welches Immobilienunternehmen 
hat schon eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung? Die Un-
ternehmen sind in der Regel zu klein. 

Auch die Studienmöglichkeiten sind begrenzt. Den 354 Stu-
dienangeboten für Architektur standen 2014 nur magere 42 für 
Immobilienwirtschaft und -management gegenüber. Wissen die 
bereits alles? Ist Nachwuchs überhaupt gefragt?

WeiterDenken Ein Um- und Weiterdenken ist dringend erfor-
derlich! Das ist gemeinsam im groß angelegten Verbund sinnvoll. 
Ziel muss die Etablierung einer Innovationskultur in den einzel-
nen Unternehmen, den Verbänden, der Branche, der öffentlichen 
Hand und beim Gesetzgeber sein. Dazu zählt ganz oben auf der 
Liste Flexibilität. Um auf ein sich kontinuierlch wandelndes Um-
feld auch fortwährend reagieren zu können.

Und Risikobereitschaft. Um Neues zu entwickeln und um-
zusetzen. Und Offenheit. Um Zusammenarbeit und Neugier in-
nerhalb und außerhalb der Branche zu stärken.  Denn gerade die 
Schnittstellen unterschiedlicher Fachbereiche sollten als Quelle 
für Innovationen genutzt werden. Auch sollte der Gesetzgeber 
Innovationen nicht nur fordern, sondern auch fördern.

Also: Wer veranstaltet den dann jährlich stattfindenden Inno-
vationskongress für die Immobilienwirtschaft? Wer gibt den dazu 
passenden Innovationsbericht heraus? Wer recherchiert ein Ran-
king der innovativsten Unternehmen der Immobilienwirtschaft? 
Wer lenkt den Strom der Immobilienwirtschaft weg von der Fo-
kussierung auf den nächsten Deal hin zu einer Innovationskultur? 
Kommentare und Vorschläge sind mehr als willkommen!

Wir wissen mehr, wir wollen mehr, wir sind in vielen Rollen unterwegs. 
Informationsaustausch wird immer wichtiger. Doch die Sorge, dass der 
Nachbar abschreiben könnte, ist größer als die Neugier.

«
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zur person eike Becker leitet seit Dezember 1999 zusammen mit Helge Schmidt das Büro Eike Becker_Architekten in Berlin.  
Internationale Projekte und Preise bestätigen seitdem den Rang unter den erfolgreichen Architekturbüros in Europa. Eike Becker_Architekten arbeiten  
an den Schnittstellen von Architektur und Stadtplanung mit innovativen Materialien und sozialer Verantwortung.



30 Szene

Vermarktung & Bewertung

Gr
afi

k:
 Im

m
ob

ili
en

w
irt

sc
ha

ft
; Q

ue
lle

: I
m

m
ow

el
t

Mietwohnungen bis 399 Euro  
Leipzig sucht die meisten
Kulturmetropole, Studentenstadt, Kreativklientel: Schlagworte, die 
die größte sächsische Stadt natürlich nur ungenügend beschrei-
ben. Jedenfalls sucht man dort die meisten kleinen Wohnungen.

Anteil der Mietwohnungen von 
0 bis 399 Euro Kaltmiete pro Monat. 
Gesucht 2014 über immowelt.de

50%LEipzig

46%DortMunD

34%brEMEn

31%bErLin

30%MünchEn

25%DüssELDorf

20%KöLn

19%hAMburg

18%stuttgArt

16%frAnKfurt/M.

KonzEptE

Immobilien-Marketing-Award 
2015 ausgeschrieben
Die Ausschreibung für den diesjährigen Im-
mobilien-Marketing-Award ist eröffnet. Im-
mobilienunternehmen aus allen Bereichen 
der Immobilienwirtschaft, aber auch Agen-
turen und spezialisierte Dienstleister, kön-
nen sich mit Vermarktungskonzepten in den 
Kategorien Wohn- und Gewerbeimmobilien, 
„Low Budget“ und Online beim Immobilien-
Marketing-Award bewerben. Der Award will 
einen Anreiz schaffen sich mit dem wichtigen 
Thema Marketing auseinanderzusetzen und 
gleichzeitig eine Standortbestimmung vor-
nehmen. Es geht darum herauszufinden, wo 
die kreativen, zielgruppengerechten und le-
bendigen Marketingkonzepte entwickelt und 
angewendet werden. Der Preis wird auf der 
Expo Real im Oktober vergeben. Einsende-
schluss ist der 12. Juni 2015. 
Weiterführende informationen unter 
www.hfwu.de/de/immobilien- 
marketing-award/ 

MAKLEr-rEcht

Aktuelles Urteil
seite 37

provisionsrückforderung bei nichtigem 
Vertrag. Dem Maklerkunden steht gegen 
den Makler ein Provisionsrückzahlungsan-
spruch zu, wenn sich der nachgewiesene 
Vertrag als verbotswidrig (§ 134 BGB) 
erweist.

 82%
Das Transaktionsvolumen am europäischen Hotel-
investmentmarkt stieg 2014 um 82 Prozent auf 
knapp 3,1 Milliarden Euro im Vergleich zu 2013.
Colliers
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Stefan liebt es, die Ärmel hochzukrempeln und sein Zuhause zu verschönern. Er hobelt, er schleift, er poliert. Und er feilt so 
lange, bis er aus jedem Raum einen besonderen gemacht hat. Genau darum geht es ihm auch bei der Beratung seiner Mandanten. 
Er hilft jedem, sein ganz persönliches Optimum zu erreichen. Eine Philosophie, mit der vieles anders wird: Einfach. KPMG. 
Besuchen Sie uns doch mal auf persoenlich.kpmg.de

WENN ER STEFAN IST.DAS IST WT   Stefan Schmidt   
Leiter Real Estate  

THE SQUAIRE T 069 9587-2160
Am Flughafen M 0172 6723474
60549 Frankfurt am Main

stefanschmidt@kpmg.com

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

EngEL & VöLKErs 

Umsatzsteigerung um rund zehn Prozent 

Die Maklergruppe Engel & Völkers hat im Jahr 2014 den 
Courtageumsatz um rund zehn Prozent auf 300,3 Millio-
nen Euro erhöht, nach 272,9 Millionen Euro im Jahr zuvor. 
In Nordamerika verzeichnete das Unternehmen ein Um-
satzplus von 46 Prozent, auf dem spanischen Festland von 
102 Prozent. Das Wachstum in den Kernmärkten führt das 
Unternehmen vor allem auf die Nachfrage in den interna-
tionalen Metropolen und Zweitwohnsitzmärkten zurück. 
Besonders im Mittelmeerraum und in den USA gewinnt 
Engel & Völkers neue Marktanteile. Für den Jahresverlauf 
2015 erwartet Engel & Völkers in allen Geschäftsbereichen 
weiteres Wachstum.

iMMobiLiEnuMsAtz in frAnKfurt stEigt uM 40 prozEnt
in frankfurt /M. wurden im Jahr 2014 Wohn- und büroimmobilien im Wert von insgesamt sechs Milliarden Euro verkauft.  
zu diesem Ergebnis kommt eine untersuchung des gutachterausschusses für immobilienwerte. Der umsatz sei damit im Vergleich  
zu 2013 um rund 40 prozent gestiegen. In der Summe seien etliche große Geschäfte enthalten: Die fünf teuersten Objekte, darunter das 
Einkaufszentrum „MyZeil“, hätten alleine zusammen zwei Milliarden Euro ausgemacht. Eigentumswohnungen wurden fünf bis zehn Prozent teurer,  
ein Quadratmeter im Neubau kostete im vergangenen Jahr 4.000 Euro, im Westend rund 7.000 Euro.

corporate publishing 
für immobilienprofis:  
Neues Magazin  
„WohnGold“ unter- 
stützt Marketing von 
Immobilienmaklern.  
infos unter  
www.gute-makler-
ueberzeugen.de
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beschränkt ist und eine überschaubare 
Reichweite habe, von der vagen Messbar-
keit der alten Insertionswege einmal ganz 
abgesehen, so Maar. 

Portfolioerweiterungen Ist ein Schul-
terschluss – wie die kursierenden Gerüch-
te der Übernahme von Immowelt durch 
Immonet als Tochtergesellschaft von Axel 
Springer Digital Classifieds und der Me-
diengruppe Madsack – (noch) nicht mög-
lich, wird das Portfolio durch Zukäufe er-
weitert. Beispiele jüngerer Geschichte gibt 
es einige, zumal die reine Lehre des ewigen 
quantitativen Marktwachstums an ihre 
Grenzen zu stoßen scheint. In dieser Ge-
mengelage kommt dann nur die Variante 
Franchising als eventuell ausbaufähiges 
Geschäftsmodell vor.  

Der Trend zur Digitalisierung wird an 
Dynamik zunehmen, daran zweifelt nie-
mand. Zugleich werden sich Nutzer an 
höhere Anzeigenpreise und Kosten für 
Online-Immobilienwerbung gewöhnen 
müssen. „Mittelfristig werden Online-
anzeigen teurer als Zeitungsanzeigen – so 
wie es heute bereits bei den Stellenan-
zeigen der Fall ist“, sagt Digital-Berater 
Daniel Görs („Immobilienwirtschaft“ 
11/2014). 

gröSSe alS erfolgSPrinziP? IS24 hat 
sich außer dem Software-Anbieter Flow-
Fact kürzlich auch einen Mehrheitsanteil 
von rund 50 Prozent am virtuellen Floh-
markt Stuffle, eine Art ebay für Smart-
phone-User, gesichert (siehe Interview 
unten). Mit dem Engagement will das 
Immobilienportal die Reichweite in der 
jungen mobilen Nutzergeneration aus-
bauen. Die kostenlose App für iOS und 
Android hat nach eigenen Angaben mehr 
als 250.000 aktive Nutzer. Seit etwa drei 
Jahren gehört zudem das Portal umzug 
easy zum Portfolio der Scout-Truppe.

Auch bei der Nürnberger Immowelt 
sind Mobile First und Zukauf angesagt. 

 Wer seine Immobilien an den Mie-
ter oder Käufer bringen will, setzt 
auf spezialisierte Internetportale, 

die die mobile Vermarktung nicht außer 
Acht lassen. Mittlerweile erreicht das In-
ternet weit über 70 Prozent der Bevölke-
rung über 14 Jahre. Der Schwerpunkt der 
führenden drei Immobilienportale Im-
mobilienScout24 (IS24), Immonet und 
Immowelt liegt nach wie vor im Wohn-
immobilienmarkt. Gewerbeimmobilien 
haben einen Anteil von schätzungsweise 
rund 10 bis 15 Prozent der Objekte. 

Auch Immobilieninvestments kön-
nen mittlerweile über die großen Portale 
vermarktet werden, beispielsweise über 
das „CommercialNetwork“ von IS24, den 
„Asset Profiler“ von Immonet oder estate 
pro und estate office von Immowelt, Letz-
teres auch jenseits der klassischen Makler-
strukturen für Großvorhaben. Nachdem 
regelmäßig kursierende Konsolidierungs-
gerüchte unter den Top-Immobilienpor-
talen weiter unbestätigt und möglicher-
weise kartellrechtlich gar nicht möglich 
sind, fokussieren sich die Erlösmodelle 
der Portalbetreiber IS24, Immonet und 
Immowelt auf Wachstum durch Zukäufe. 
Wohin geht die Reise 2015?

Eines ist sicher: Die Digitalisierung 
schreitet voran, rund 40 bis 50 Prozent 
der Immobiliensuche findet auf Mobilge-
räten statt, Tendenz steigend. Das Prinzip 
„Mobile First“ schreibt sich daher jedes 
relevante Portal auf die Fahne. Welches 
genutzt wird, hängt unter anderem von 
der individuellen Vermarktungsstrategie, 
dem Objekt selbst und dem Budget ab.

„Nach wie vor liegt das Budget, das 
von gewerblichen Anbietern seinerzeit 
in Printanzeigen eingesetzt wurde, bei 
Weitem über dem, was Insertionen heute 
bei Online-Immobilienportalen kosten“, 
erklärt Christian Maar, Vorsitzender 
der Geschäftsführung bei der Immonet 
GmbH. Und das, obwohl die Verbreitung 
der Printannoncen zeitlich und örtlich 

Immobilienportale: Wachstum per Zukäufe

Der Trend zur Digitalisierung 
nimmt stetig zu, der Drang  
zu wachsen auch. Gerüchte 
über Fusionen scheinen  
vorerst Gerüchte zu bleiben.  
Dafür gehen die Anbieter 
viele neue Wege und ver-
suchen sich mit Services  
zu positionieren. Ein Lage-
bericht.

Statische Soft-
ware ist auf dem 
Rückzug, meint 
Christian Maar,  
Vorsitzender 
der Geschäfts-
führung von 
Immonet.

Die Zukunft 
besteht in 
Angeboten zur 
besseren Un-
terstützung der 
Makler bei der 
Objektakquise, 
so Immowelt-
CEO, Carsten 
Schlabritz.
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„Quantität und Qualität zählen zugleich, 
wer Angst hat, User bei möglichen Provi-
derwechseln zu verlieren, kann uns drei 
Monate ausprobieren“, so Immowelt-Spre-
cherin Barbara Schmid. 

Vor dem Providerwechsel steht zu-
meist ein Softwarewechsel bzw. eine -er-
weiterung, die mit Kosten und Mehrauf-
wand verbunden ist, den sich zumindest 
viele klein- und mittelständisch geprägte 
Maklerunternehmen mehrfach überlegen. 
„Immobilien-Software ist unser Ur-Ge-
schäft. Wir bieten nichts von der Stange, 
haben estate office und für den anspruchs-
volleren Bedarf  estate pro im Programm“, 
so Vorstand Carsten Schlabritz. 

Die zukunft? Die Zukunft bestehe unter 
anderem in Angeboten zur immer bes-
seren Unterstützung der Maklerklientel 
im Rahmen der Objektakquise. Beispiel: 
Mittels Responsive Design von Immo-
welt wird die jeweilige Seite eins zu eins 
in der Abbildung für unterschiedliche 
Endgeräte, ob kleines Smartphone oder 
großer TV-Bildschirm, optimal abgebil-
det. Der Makler werde als Partner betreut, 
neue Produkte und erweiterte Services 
(Bewertung, Relocation u.s.w.) sind laut 
Schmid bestmöglich auf die Kernklientel 
abgestimmt. Bei Immowelt.at sei zudem 

deutliches Wachstumspotenzial, das Be-
stellerprinzip in der Schweiz „bereits ein 
alter Hut“.

Zukäufe, bevorzugt im deutschspra-
chigen Ausland, sind laut Schmid von 
Immowelt aber ein wesentliches Mittel 
im Rahmen der weiteren Expansion. Im 
Juli 2014 schlugen die Nürnberger in Kro-
atien zu: Die Immowelt AG beteiligte sich 
mehrheitlich an crozilla.com. Das kroa-
tische Immobilienportal bietet neben der 
kroatischen auch eine deutsch- und eine 
englischsprachige Seite. So ist crozilla 
besonders für potenzielle Immobilien-
käufer aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz interessant, die für sich selbst 
oder als Anlage Wohneigentum in Kroa-
tien erwerben wollen.

Einen wichtigen Expansionsschub 
soll Immonet in 2015 das durch die 
Mehrheitsbeteiligung an Immosolve neu 
entstandene Geschäftsfeld der Wohnungs-
wirtschaft bringen. Außerdem wollen die 
Hamburger mit Image-Produkten und 
-Tools, wie der individuellen Einbindung 
des Makler-Logos oder dem „Experten 
vor Ort“, sowie Services wie Marktpreis-
spiegel etc. die Kunden unterstützen bei 
Wiedererkennung und Bekanntheit. 
Hingegen ist Maar überzeugt, dass sta-
tische Software, die bis vor einigen Jah-

ren vielleicht noch als „State of The Art“ 
galt, an Bedeutung verlieren wird. Aktuell 
arbeiten nach Aussage Maars schon rund 
20 Prozent der Immonet-Programmierer 
auf mobilen Projekten, Tendenz steigend.

Um den Trend zu „Mobile first“ – 
laut Immonet anteilig bereits 40 Prozent 
aller Zugriffe auf das Netportal – weiter 
zu erhöhen, sind regelmäßig Teams im 
Silicon Valley. Maar proklamiert für sich, 
als erstes Immobilienportal mit einer ei-
genständigen iPad-Anwendung, die alle 
Features der Desktop-Nutzung umfasst, 
am Markt vertreten gewesen zu sein. 

Der Name des Konferenzraumes bei 
IS24, Agile Transition War Room, zeich-
net quasi die Philosophie treffend nach. Es 
geht um den täglichen Kampf um Agilität, 
höhere Effizienz, bessere Team Perfor-
mance, schnellere Produktlinien, Services 
etc. Das 1998 als Münchener Start-up ge-
gründete Unternehmen ist mittlerweile 
von 12 auf ca. 530 Mitarbeiter angewach-
sen und mit ca. 62 Prozent Marktanteil der 
Marktführer unter den Portalen. 

Baufinanzierungen, Bewertungen, 
kostenlose Modernisierungs-, Renovie-
rungs- und Rechtsinformationen sind 
bei Immowelt & Co. ebenso wie Markt-
berichte und Research klassisch im Port-
folio. Und natürlich gibt es immer wieder 
Neues im Rahmen der Objektvermark-
tung. Brennende Themen für Makler wie 
das Bestellerprinzip fließen in die aktu-
ellen Produktlösungen der Portale mit ein. 
Und so scheint klar: Die Zukunft mag viel 
versprechen – Ruhe gehört nicht dazu.

summary » Das Prinzip „mobile First“ schreibt sich jedes relevante Portal auf die Fahne. » Höhere Preise Nutzer werden sich an  
höhere Anzeigenpreise und Kosten für Online-Immobilienwerbung gewöhnen müssen. » Täglicher Kampf  Es geht um Agilität, höhere Effizienz, 
 bessere Team-Performance, schnellere Produktlinien und Services.

«

Hansjörg Werth, Scheeßel

Der Schwerpunkt der führenden 
drei Immobilienportale liegt 
nach wie vor im Wohnimmobi-
lienmarkt. Gewerbeimmobilien 
haben nur einen Anteil von  
rund zehn bis 15 Prozent.



34 Vermarktung & Bewertung i ImmobIlIenportale

Fo
to

: I
m

m
ob

ili
en

Sc
ou

t2
4

meisten Maklerhäusern wurde diese Ak-
tion gut angenommen. Aber einige haben 
gemutmaßt, wir machten das nur, weil wir 
ein Franchisesystem aufbauen wollten …

und, wollen sie? Klares Nein. Ein Fran-
chisesystem aufzubauen, erfordert Man-
power, regionale Präsenz. Es ist kein digi-
tales Geschäftsmodell, das entspricht nicht 
unserem Business. 

Es scheint, nicht bei allen maklern 
werden Ihre Positionen verstanden … 
Wir haben es bisher noch nicht überall 
geschafft, als vertrauensvoller Partner 
angenommen zu werden. Dabei haben 
wir durchaus Verdienste: Wir haben den 
Markt digitalisiert und Transparenz ge-
schaffen, haben die Suche nach Immobi-
lien vereinfacht und vielen Maklern den 
Eintritt in die Maklerschaft erleichtert. 

Immobilienscout24 gilt bei manchen 
als zu teuer. Im Jahr 2000 etwa wurde 
für Print-Anzeigen viel mehr ausgegeben 
als heute für online. Kleine Unternehmen 
konnten es sich teilweise nicht leisten, 
Verkaufsanzeigen zu schalten. Aber einige 
Anbieter haben tatsächlich eine emotio-
nale Hürde …

Welche emotionale Hürde meinen sie?
Es gibt eine Marktunsicherheit. In diesen 
Zeiten haben wir die Mitgliedschaft ein-
geführt. Das bedeutet Veränderung. Das 
mag niemand. Aber uns geht es darum, 
dem Makler die Weichen für eine Zeit 
zu stellen, in der Rahmenbedingungen 
schwieriger werden. In dieser Phase sol-
len die Makler mit unserem neuen Modell 
bestmöglich unterstützt werden. Mit der 
Mitgliedschaft haben wir etwas Tolles ge-
schaffen, das ist unsere feste Überzeugung. 
Wir bekommen sehr gutes Feedback. 

Dazu passt die Übernahme von Flow-
Fact. Ja, das ist eine wunderbare Ergän-

Herr Wohlfarth, worauf legt Immobili-
enscout24 2015 seinen Fokus? Es geht 
immer um Kundenbedürfnisse. Wie kön-
nen wir mit Technologie zusätzliche Werte 
schaffen? Und da fragen wir uns kontinu-
ierlich, wo es im Prozess Probleme gibt, 
für die wir Lösungen schaffen wollen. 

Welche Bedeutung haben smartphones 
inzwischen? Fast 60 Prozent unserer Nut-
zer auf Konsumentenseite greifen damit 
auf unsere Services zu. 

aber der neue Trend heißt TV? Die Zah-
len der Smart-TV-App-Benutzung sind 
im Moment noch gering, wir wissen noch 
nicht so genau, ob das tatsächlich etwas 
wird oder nicht.  Es geht uns zunächst da-
rum, den Kanal zu verstehen, weil der das 
Potenzial hat, ganz groß zu werden. 

Geht der Trend weg von den maklern 
hin zu den Konsumenten? Ein klares 
Nein. Makler haben für uns nach wie vor 
sehr große Bedeutung, es gibt ein klares 
Bekenntnis zur Maklerschaft. Es geht uns 
immer darum, wie wir Makler unterstüt-
zen können, sodass sie mehr Daten haben, 
mehr Infos, um Eigentümer und Nachfra-
ger am besten zu bedienen. Wir wollen 
transparent machen, wie gut die Arbeit 
von Maklern ist. In unserem Branchen-
buch können sie sich bewerten lassen, aber 
sie können auch ihre Arbeit beschreiben.

Ihnen wird immer wieder unterstellt, 
sie wollten selber ein makler werden …
Nein, wir haben klar gesagt, dass wir das 
nicht wollen! 

auch nicht die maklerprovision? Nein!  
Für mich ist es ab und zu etwas enttäu-
schend, dass diese Botschaft nicht richtig 
ankommt. Ich habe in meiner Abteilung 
ein Maklerpraktikum eingeführt. Wir 
wollten wissen: Werden die Botschaften, 
die wir versenden, verstanden? Von den 

Für Makler! Mitgliedschaft und Marktplatz

Es gibt einige neue Ent-
wicklungen bei Immobilien-
Scout24. Doch das Unter-
nehmen muss sich immer 
wieder auch mit Mutma-
ßungen auseinandersetzen, 
man wolle selber ein  
Franchisesystem aufbau-
en. Das dementiert Volker 
Wohlfarth, Mitglied der 
Geschäftsleitung, und spricht 
über die Herausforderungen 
des Marktführers. 

„Ich selber habe tau-
send Fragen und treffe 
viele Leute mit stan-
dardisierten Antworten. 
Die wenigsten haben 
sie richtig durchdacht.“
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die haben ein Produkt geschaffen, das den 
Kunden Spaß macht. Die machen viele 
Dinge anders. Sie haben eine ganz hohe 
Wiederkehrrate ihrer Kunden. 

an wem orientieren sie sich beim The-
ma Innovation? Als Marktführer ist das 
ein bisschen schwierig: An der Branche 
können wir uns wenig orientieren. Inno-
vationen holen wir uns von außen. Des-
halb veranstalten wir etwa Wettbewerbe 
für Programmierer (sog. Hackathons) und 
laden dazu ein, rund um die Immobilie 

neu zu denken. Die Welt draußen verän-
dert sich ständig. Und wenn wir uns nicht 
verändern, dann werden wir verändert.

Was ist Ihr Credo? Sich selbst immer 
wieder zu hinterfragen. Ist das, was wir 
2014 gemacht haben, 2015 noch richtig? 
Wir üben Selbstkritik, aber damit macht 
man sich auch angreifbar. Ich selber ren-
ne durchs Leben mit tausend Fragen und 
treffe viele Leute mit standardisierten 
Antworten. Oft merke ich: Die wenigsten 
haben ihre Antworten richtig durchdacht. 

Was können sie über die Zukunft der 
scout24-Gruppe sagen? Der Schwer-
punkt liegt weiter auf AutoScout24 und 
ImmobilienScout24. Wir werden als Un-
ternehmen stärker zusammenwachsen. 
Der spekulierte Börsengang ist eine mög-
liche Option für die Zukunft, dazu ist noch 
keine Entscheidung gefallen.

Welches sind die großen Herausfor-
derungen? Eine ist, den Konsumenten 
besser zu bedienen und so ein Konsu-
mentenprofil zu haben, das wir Anbietern 

zur Verfügung stellen können. Wir wollen 
über die Mitgliedschaft professionelle An-
bieter erfolgreicher machen. Und Prozesse 
vereinfachen. Die technische Umgebung 
wird immer komplexer. Smartwatch wird 
kommen, die iWatch und vieles mehr. Die 
Riesenherausforderung für uns ist, Big 
Data nutzbar zu machen. Wie schaffe ich 
es, Geräte nur mit dem Daumen zu be-
dienen? Das Schlagwort heißt hier Smart 
Data, doch dazu später einmal mehr …
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Zur PErson Volker Wohlfarth ist Vice President Anbietermarketing und Markenführung bei ImmobilienScout24 und Mitglied 
der Geschäftsleitung. In seiner Funktion verantwortet er die Themen Neukundenakquise, Kundenbindung und Kundenrückgewinnung, 
sowohl von gewerblichen Anbietern als auch privaten Immobilien-Inserenten. Vor ImmobilienScout24 war er unter anderem in  
Führungspositionen bei Toshiba, eBay und erento tätig.

«

Dirk Labusch, Freiburg

zung, denn FlowFact versteht die Immo-
bilienwirtschaft sehr gut. Wir sehen, dass 
FlowFact Prozesse effizienter macht ...

Wie hat sich eigentlich Ihr selbstver-
ständnis verändert? Wir waren einmal 
eine reine Datenbank für Immobilien. 
Das ist wenig emotional: Man stellt eine 
Information ein, andere greifen darauf zu, 
und dann findet der Prozess unabhängig 
von dieser Datenbank statt. Aber die Men-
schen heute wollen dazu angeregt werden, 
die richtige Entscheidung zu treffen, und 
das auf eine möglichst einfache Art. Es 
geht nicht mehr nur darum, Informatio-
nen bereitzustellen, sondern darum, dem 
Kunden bei allen Entscheidungen rund 
um eine Transaktion zu helfen.

Das ist der marktplatz-Gedanke? Ja, wir 
bringen Menschen mit bestimmten Ei-
genschaften zusammen. Wir wollen dem 
Konsumenten die größtmögliche Anzahl 
von Angeboten zeigen, es geht aber auch 
darum, wie wir unseren Makler-Kunden 
das Leben vereinfachen können. Ein Bei-
spiel: Der Anbieter will möglichst früh den 
richtigen Kunden finden. Deshalb haben 
wir auf unserem Portal jetzt ein Profil ein-
gebaut, wo man sich als Nachfrager selbst 
beschreiben und ein Foto von sich und der 
Familie hochladen kann.

Wird das angenommen? Ja, es machen 
sehr viele. Wenn man den Prozess der Ver-
mietung einfacher gestaltet, indem der po-
tenzielle Mieter einmal ein Profil ausfüllt 
und im Grunde immer die Bewerbung 
gleich rausschickt, ist das eine Bewerbung 
mit nur einem Klick. Es gibt immer mehr 
emotionale Vertreter im Netz. Wenn ich 
denen gleich mein Profil zeigen kann, er-
spare ich mir fruchtlose Besichtigungen. 

Was versprechen sie sich von der Über-
nahme des mobilen Flohmarkts „stuf-
fle“? Inspiration. Das ist ein junges Team, 
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Das S-IM stellt auf Basis tatsächlich er-
zielter Verkaufspreise regional fein un-
tergliederte Informationen in Form von 
Indexreihen zur Verfügung. 

Insgesamt misst das S-IM die Wertent-
wicklungen von drei Einzelportfolios für 
den übergeordneten Teilmarkt „Wohnen“: 
Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser 
mit bis zu einem Drittel gewerblichem An-
teil und Eigentumswohnungen. Dabei set-
zen sich die Einzelportfolios aus mehr als 
10.000 bebauten Grundstücken zusammen. 
Die räumliche Verteilung der beobachteten 
Objekte bildet das gesamte Bundesgebiet 
flächendeckend repräsentativ ab. 

tatsächliche transaktionen Die Da-
tengrundlage des Indexes sind tatsächlich 
erfolgte Transaktionen. Zusätzlich liegen 
alle wesentlichen wertbeeinflussenden 
Merkmale der verkauften Immobilien vor, 
wie zum Beispiel Lage, Größe, Baujahr, 
Modernisierungsgrad und Ausstattung. 

Aus den Daten der marktüblich er-
zielbaren Mieten, die insbesondere auf 
der Grundlage nahezu aller in Deutsch-
land vorhandenen Mietspiegel ermittelt 
werden, werden flächendeckend für ganz 
Deutschland die Liegenschaftszinssätze, 
Vergleichsfaktoren und Sachwertfaktoren 
abgeleitet, mit denen die Marktwerte der 
Immobilien ermittelt werden. Diese Daten 
werden im S-IM ebenso stichtagsbezogen 
angesetzt wie die örtlichen Bodenwerte 
oder der Baupreisindex.

Aktuell wird das S-IM bereits von 
mehreren Instituten als Marktschwan-
kungsmodell und zur Wertfortschrei-
bung von Immobilien-Portfolios genutzt. 
In naher Zukunft soll der Index auch den 
einzelnen Sachverständigen zugänglich 
gemacht werden. Sie können diese Daten 
sehr gut im Rahmen von Vergleichswert-
verfahren anwenden und bei Bewertungen 
mit mehreren Stichtagen nutzen. 

 Im Zeitraum von 2013 bis 2014 sind die 
Immobilienpreise in vielen Regionen 
Deutschlands weiter rasant gestiegen. 

Laut dem aktuellen Sprengnetter-Immo-
bilienmarktmonitoring (S-IM) haben 
sich die Werte für Einfamilienhäuser um 
durchschnittlich 4,3 Prozent erhöht, für 
Eigentumswohnungen um 5,3 Prozent 
und für Mehrfamilienhäuser um 1,8 Pro-
zent. „Allerdings fallen in der jüngsten 
Analyse erstmals stärkere Divergenzen 
auf “, so Christian Sauerborn, Leiter der 
Sprengnetter Marktforschung. „In den 
bekannten Topstandorten ... gingen die 
Preise im Messungszeitraum weiter steil 
bergauf, teilweise sogar um weitere 20 Pro-
zent.“ In den Flächenräumen kehrte sich 
die Entwicklung hingegen teilweise um.

Preisrückgänge auf dem land Im 
Abgleich mit einer langfristigen Rück-
schau und angesichts der aktuellen Ent-
wicklungen halten die Analysten der 
Sprengnetter Marktforschung eine Preis-
konsolidierung des deutschen Wohnim-
mobilienmarktes für wahrscheinlich: 
In Ballungsräumen sei mit weiterhin 
steigenden Preisen zu rechnen, wobei in 
überhitzten Stadtteilen Rückgänge erwar-
tet würden. 

Die Randgebiete größerer Städte 
könnten noch länger von der starken Nach-
frage stadtnaher Lagen profitieren und stei-
gende Preise verzeichnen, während in den 
Flächenräumen, die in den letzten Jahren 
ebenfalls an der allgemeinen Marktent-
wicklung teilgenommen haben, (weitere) 
Preisrückgänge zu erwarten seien, lautet 
die Meinung der Immobilien-experten. 

Die stetig wachsende Dynamik macht 
die regelmäßige Investitionskontrolle 
durch eine Wertfortschreibung für Inves-
toren und die Finanzbranche zwingend 
notwendig. „Die Entscheidung für den 
richtigen Index wird dabei schnell zum 
Erfolgsfaktor,“ bringt Sauerborn die we-
sentliche Herausforderung auf den Punkt.   

Schere am deutschen Wohnimmobilienmarkt

Wertentwicklung von Wohn-
immobilien 2013-2014: Es 
klafft eine Schere von plus  
20 bis minus acht Prozent.  
Zu diesem Ergebnis kommt 
das Sprengnetter-Immobilien- 
marktmonitoring. Starke re-
gionale Unterschiede machen  
die feingranulare Beobach-
tung von Marktschwankun-
gen immer wichtiger.

«

„In den bekannten Top-
standorten wie Hamburg 
und München gingen die 
Preise im Messungszeit-
raum weiter steil berg-
auf, teilweise sogar um 
weitere 20 Prozent.“
Christian Sauerborn, Leiter der 
Sprengnetter Marktforschung
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Christian Sauerborn, Leiter Marktforschung Sprengnetter
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Präsentiert von:

Rechtsanwältin Constanze Becker
Fachanwältin für Miet- und Wohnungs- 
eigentumsrecht, MünchenMaklerrecht

Hauptvertrages entfällt, so das Gericht, 
auch der Maklerlohnanspruch, denn die-
ser setzt den Abschluss eines wirksamen 
Hauptvertrags voraus. 

Daran ändert es nichts, dass der 
Verstoß auch auf einem Verhalten des 
Maklerkunden beruht. Denn auch dann 
bleibt es dabei, dass ein wirksamer Haupt-
vertrag, für dessen Vermittlung allein die 
Courtage versprochen worden ist, nicht 
zu Stande gekommen ist.  Der Makler als 
Kläger kann aber in einem solchen Fall 
gegebenenfalls Schadensersatzansprüche 
gegen seinen Kunden haben.

Praxishinweise: Die Entscheidung ent-
spricht der Rechtsprechung des BGH, 
dass nämlich der Provisionsanspruch des 
Maklers einen wirksamen Hauptvertrag 
voraussetzt (BGH, Urteil vom 12.12.2000, 
III ZR 3/00). Zu unterscheiden ist dabei 
zwischen zwei Alternativen:

a) Ist der Vertrag von Anfang an un-
wirksam, wie etwa bei der Anfechtung, der 
Formnichtigkeit Sittenwidrigkeit, entfällt 
die Provisionspflicht.

sachverhalt: Der Kläger war als Vermitt-
ler von Wirtschaftsprüfer- und Steuerbe-
raterpraxen (Makler) tätig. Der Kunde 
erteilte dem Makler einen Vermittlungs-
auftrag zur Veräußerung seiner Kanzlei.

Durch die Tätigkeit des Maklers wur-
de die Kanzlei des Kunden in der Folge 
auch tatsächlich veräußert. Dem Käufer 
der Praxen wurde ein Rücktrittsrecht zu-
erkannt, falls der Vermieter nicht die Ein-
verständniserklärung dazu erteilte, dass 
der Erwerber in den Mietvertrag eintritt. 
Ferner wurde die Übergabe der Mandan-
tendaten und der Mandate im Hauptver-
trag ebenfalls unter einen Vorbehalt der 
Zustimmung der Mandanten gestellt.

Zur Abgabe einer Einverständnis-
erklärung des Vermieters kam es in der 
Folgezeit nicht.  Der Erwerber der Kanzlei 
erklärte daher den Rücktritt vom Vertrag 
und zudem die Anfechtung des Vertrages 
wegen arglistiger Täuschung. Dennoch 
verlangte der Makler vom Kunden, dem 
Verkäufer der Kanzlei, seine Provision.

entscheidungsgründe: Mangels Exis-
tenz eines wirksamen Praxisübertra-
gungsvertrags entstand kein Honoraran-
spruch des Klägers als Makler. Dem Mak-
ler steht laut dem Gericht kein Maklerlohn 
zu, da der Praxisübernahmevertrag wegen 
des Verstoßes gegen die berufsrechtliche 
Verschwiegenheitsverpflichtung insge-
samt (von Anfang an) gemäß § 134 BGB 
nichtig gewesen sei. Der Vorbehalt zur 
Zustimmung der Mandanten sei nur zum 
Schein aufgenommen worden. Auf den 
Rücktritt vom Vertrag wegen fehlender 
Zustimmung des Vermieters kam es da-
her gar nicht an. Mit der Nichtigkeit des 

«

Provisionsrückforderung bei nichtigem Vertrag 

Dem Maklerkunden steht gegen den Makler ein Provisionsrückzahlungsanspruch zu,  
wenn sich der nachgewiesene Vertrag als verbotswidrig (§ 134 BGB) erweist.
Urteil des OLG Hamm, vom 26.05.2014 – 18 U 29/13

Wenn sich der 
Vertrag auf ein Luft-
schloss bezieht, gibt 
es keine Provision.

b) Der Maklerlohn bleibt aber be-
stehen, wenn vertragliche Leistungsver-
pflichtungen nachträglich wegfallen, wie 
etwa beim Rücktritt, Kündigung, auflö-
sende Bedingung, es sei denn, es ist auch 
daneben eine Anfechtung oder Ähnliches 
möglich, welche den Vertrag von Anfang 
an ungültig werden lassen.

Ein Rücktritt lässt daher in der Regel 
den Maklerlohn nicht entfallen, nur dann, 
wenn davon auszugehen ist, dass der Ver-
trag ohne Weiteres durch Rücktritt aufge-
löst werden kann, ohne dass es einer Be-
gründung hierzu bedarf. Dann sollte der 
Vertrag noch in der Schwebe bleiben.

Eine weitere Sonderform ist die auf-
schiebende Bedingung des Vertrages, 
denn in einem solchen Fall wird ebenfalls 
von einem schwebenden Vertrag ausge-
gangen, der nur dann wirksam ist, wenn 
diese aufschiebende Bedingung auch ein-
getreten ist.

Insofern ist besondere Vorsicht für 
den Makler geboten, wenn in Verträgen 
Rücktrittsrechte oder aufschiebende Be-
dingungen vereinbart werden.
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9,68

+3,2%

Miete 
erstbezug

7,79

+3,0%

Wieder- 
verMietung

75,88

+2,4%

einzelhandel 
1a-lage

11,23

+2,0%

büroMieten 
City

13,68

+1,3%

einzelhandel 
nebenlage
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absolutwerte 
2014
(in Euro pro m²)

veränderung 
2013 – 2014 

unternehMen

Drei neue Immobilienprojekte in Frankfurt und Köln

Die Omega Immobilien Gruppe hat drei neue Objekte in das Property Manage-
ment aufgenommen. Auftraggeber für zwei kürzlich fertiggestellte Wohnimmo-
bilien in Frankfurt am Main ist der Projektentwickler PDI Property Development 
Investors. Beim dritten Mandat handelt es sich um das Friesenquartier in Köln. 
Auftraggeber ist die Immofinanz Group.
Bei den PDI-Projekten in Frankfurt am Main handelt es sich um die Wohnim-
mobilien „Louis am Park“ und „Palais an den Höfen.“ „Louis am Park“ ist ein 
Teilprojekt der Adler Quartiere und verfügt über 108 Mietwohnungen und eine 
Kindertagesstätte mit einer Mietfläche von insgesamt rund 10.300 Quadratme-
tern sowie 120 Tiefgaragen-Stellplätze. Beim „Palais an den Höfen“ in Sach-
senhausen handelt es sich um ein Immobilienprojekt mit 133 Wohnungen und 
einer Gesamtmietfläche von 12.300 Quadratmetern. Hinzu kommen rund 130 

Tiefgaragen-Stellplätze. Der 
Dienstleister erbringt für 
beide Immobilienprojekte 
das Property- und Facility 
Management. Darüber hi-
naus ist das Unternehmen für 
das Einzugs- und Gewährlei-
stungsmanagement zustän-
dig. Im Friesenquartier wird 
zukünftig das kaufmännische 
und das technische Property 
Management erbracht.

Immobilienmanagement
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ddiv-Präsident hecke-
ler dauerhaft im bid-
vorstand. Wolfgang d. 
heckeler, Präsident des 
Dachverbandes Deutscher 
Immobilienverwalter (DDIV), 
ist als ständiges Mitglied im 
Vorstand der BID Bundesar-
beitsgemeinschaft Immobi-
lienwirtschaft Deutschland 
benannt worden. In seiner 
neuen Funktion vertritt er 
neben den Anliegen des 
DDIV auch die Verbände vdp 
und bsi.

Michael Frieling wur-
de zusätzlich zu seiner 
bisherigen aufgabe 
als geschäftsführer der 
treureal Consulting gmbh 
in die leitung der holding 
treureal gmbh berufen. 
Außerdem ist Jana Baumgart 
in die Geschäftsführung der 
Treureal Property Manage-
ment GmbH eingetreten, wo 
sie ab sofort von Andreas 
Bahr als weiterem Geschäfts-
führer unterstützt wird.

Wolfgang D. Heckeler

Michael Frieling 

Personalien 

Mieten Wohn- und gewerbeimmobilien 
in Deutschland im Vergleich der Jahre 2013 und 2014
Die Mietpreise für Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland im Vergleich der Jahre 2013 und 2014. Abgebildet
werden absolute Werte 2014 sowie Veränderungsraten per anno für den untersuchten Zeitraum. Im Jahr 2014 belief sich
der Mietpreis  bundesweit auf durchschnittlich 9,68 Euro pro Quadratmeter.

Eines der Mandate umfasst das Management 
für das Objekt „Palais an den Höfen“
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finden sie ab seite 46

Aktuelle Urteile

reCht

MIeTrecHT 

49  Urteil des Monats: räu-
mungsverfügung gegen 
Untermieter bei Gewerbe-
miete  
Heizkostenabrechnung: 
Formelle Wirksamkeit beim 
Schätzverfahren 

50  Gewährleistungsrechte: 
Ausübung von Optionsrecht 
trotz Mangelkenntnis 
Betriebskostenumlage: 
Leistungsbestimmungsrecht 
zugunsten des Vermieters 
Kündigung eines Energie-
liefervertrags: Nachwir-
kende Vertragspflicht des 
Hauseigentümers 
Zulässigkeit: Videoüberwa-
chung von Bürogebäuden  

WOHNUNGSeIGeNTUMSrecHT

46  Urteil des Monats: Wenn der 
Mieter des Wohnungseigentümers 
seinen Schlüssel verloren hat 
Verwalterentlastung: Unrecht-
mäßig bei Ansprüchen gegen den 
Verwalter  

47  Fenster: Kostenlast bei nichtiger 
eigentumszuordnung  
Nachbarschutz: Ausnahme inner-
halb der eigentümergemeinschaft                    
Tagesmutter: Betreuung von zwei 
Kleinkindern ist zulässsig 

48  Rechteübertragung auf einen 
Verband: Keine Individualansprü-
che der eigentümer                                 
Verwalterabberufung: Nicht ord-
nungsgemäße Beschlusssammlung  
Bauliche Veränderungen: Son-
nensegel und Sichtschutzmatten 
(und weitere Urteile)

deutsChes institut Für urbanistik 
um die nachhaltige Weiterentwicklung der im 20. Jahrhundert gebauten Wohnsiedlungen zu sichern, sind investitionen in höhe  
von 90 Milliarden euro notwendig. Das ist ein ergebnis einer Studie des Deutschen Instituts für Urbanistik und des Kompetenzzentrums Großsied-
lungen e.V. im Auftrag der Bau- und Wohnungswirtschaft. Die Studie, die auf der Fachkonferenz „Weiterentwicklung großer Wohnsiedlungen“ in Berlin 
präsentiert wurde, zeigt auf der Basis einer repräsentativen bundesweiten Befragung von Kommunen und Wohnungsunternehmen auf, welche  
Herausforderungen zur Weiterentwicklung von großen Wohnsiedlungen bestehen.

ANZE IGE

„Das Immobilienmanage-
ment im 21. Jahrhundert  
ist mehr als vermieten,  
verpachten, verwalten:  
Es ist strategische Unter-
nehmensplanung.“  
Aus einem Prospekt der FOM Business School in essen 

etaPPensieg 

WEG-Konzert: keine öffentliche Wiedergabe 

Auch bei einer Wohnungseigentümergesellschaft mit 343 Ein-
heiten liegt keine öffentliche Wiedergabe im Sinne der GEMA 
vor. Der Bundesfachvand der Immobilienverwalter BVI berichtet 
auf seiner Homepage  er gehe davon aus, dass die Gesellschaft zur 
Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Me-
dienunternehmen VG Media als gleichgelagerter Fall behandelt 
werden kann. Daher empfiehlt der Verband, etwaige Zahlungen 
an die VG Media nur noch unter Vorbehalt vorzunehmen. Das 
Verfahren ist noch nicht rechtskräftig entschieden, der Rechts-
streit wird womöglich dem Bundesgerichtshof vorgelegt. Sollte 
dieser im Sinne des OLG München entscheiden, würde der VG 
Media eventuell rückwirkend die Geschäftsgrundlage entzogen, 
was die Grundlage für etwaige Rückforderungen sein könnte. 
Wir werden das Verfahren intensiv begleiten und über aktuelle 
Entwicklungen informieren.
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ImmobIlIenmanagement I BetrieBskostenaBrechnung

Ein anderes Problem ergibt sich, wenn 
der Vermieter die Jahresabrechnung nicht 
vornimmt und der Mieter die Erstattung 
eines Guthabens erwartet. Dann sollte der 
Mieter den Vermieter unter Fristsetzung 
auffordern, die Abrechnung zu erstellen. 
Geschieht dies nicht, ist der Mieter so lan-
ge berechtigt, die laufenden Betriebskos-
tenvorauszahlungen zurückzubehalten, 
bis der Vermieter die fällige Abrechnung 
erstellt (BGH v. 29.03.06, VIII ZR 191/05). 
Das einbehaltene Geld muss der Mieter 
erst dann an den Vermieter auszahlen, 
wenn dieser eine ordnungsgemäße Be-
triebskostenabrechnung angefertigt hat. 
Ist das Mietverhältnis inzwischen beendet, 
kann der Mieter den Vermieter unter Um-
ständen sogar auf Rückzahlung der von 
ihm geleisteten Vorauszahlungen verkla-
gen (BGH v. 09.03.05, NZM 2005 S. 373).

wann Vorauszahlen? Der Mieter ist 
nach dem Gesetz nicht verpflichtet, die 
Betriebskosten zu zahlen. Nur wenn im 
Mietvertrag vereinbart wurde, dass der 
Mieter die monatlichen Betriebskosten 
zu zahlen hat, besteht diese Verpflichtung. 
Eine Nachzahlung schuldet der Mieter nur 
dann, wenn er eine monatliche Voraus-
zahlung auf die Betriebskosten geleistet 
hat. Wurde im Mietvertrag eine Pauschale 
oder eine Inklusivmiete festgelegt, darf der 
Vermieter nicht abrechnen und der Mieter 
ist nicht verpflichtet, die Nachforderung 
zu leisten. Erhält der Mieter dennoch 
eine Abrechnung, muss er unbedingt von 
seinem Einwendungsrecht innerhalb der 
zwölfmonatigen Einwendungsfrist Ge-
brauch machen.

Grundsätzlich dürfen nur umlage-
fähige Betriebskosten angesetzt werden. 
Der Mieter muss also weder Instandhal-
tungs- noch Verwaltungskosten bezahlen. 
Welche Betriebskosten konkret abgerech-
net werden dürfen, hängt vom jeweiligen 
Mietvertrag unter Berücksichtigung § 2 
Betriebskostenverordnung (BetrKV) ab. 

 Der Vermieter muss jährlich die Be-
triebskosten abrechnen, wenn der 
Mieter neben der Grundmiete mo-

natliche Vorauszahlungen auf die Be-
triebskosten entrichtet. Hierbei handelt 
es sich um eine Höchstzeitspanne. Somit  
ist eine Abrechnung unwirksam, wenn sie 
über mehr als zwölf Monate geht. Der Ab-
rechnungszeitraum muss aber nicht zwin-
gend mit dem Kalenderjahr identisch sein.   

abrechnungsfrist Nach § 556 Absatz 
3 Satz 3 BGB muss der Vermieter späte-
stens zwölf Monate nach Ende des Ab-
rechnungszeitraums eine Betriebskos-
tenabrechnung erstellen (Abrechnungs-
frist). Wenn die Betriebskosten nach dem 
Kalenderjahr, also vom 01.01. bis 31.12., 
abgerechnet werden, endet die Abrech-
nungsfrist für die Betriebskosten 2014 am 
31.12.2015. Läuft der Abrechnungszeit-
raum z.B. vom 01.07.2013 bis 30.06.2014, 
hat der Vermieter bis zum 30.06.2015 Zeit.

Wird die Abrechnungsfrist versäumt, 
kann der Vermieter keine Nachforde-
rungen gegenüber dem Mieter geltend 
machen (Ausschlussfrist). Aus Beweis-
gründen sollte die Abrechnung entweder 
per Einschreiben mit Rückschein oder per 
Boten zugestellt werden. Allerdings ist die 
Zustellung auf dem Postweg nicht risiko-
los, da der Vermieter ein Verschulden der 
Post gemäß § 278 BGB zu vertreten hat, 
wenn auf dem Postweg unerwartete und 
nicht vorhersehbare Verzögerungen auf-
treten (BGH v. 21.09.09, VIII ZR 107/08). 
Zahlt der Mieter die Nachforderung, ob-
wohl die Abrechnung verspätet war, kann 
er sein Geld zurückverlangen.

Die Ausschlussfrist gilt allerdings nicht 
für Gewerberaummietverhältnisse (BGH 
v. 17.11.10, XII ZR 124/09). Der Vermieter 
muss hier die Betriebskostenabrechnung 
zwar spätestens zwölf Monate nach dem 
Ende des Abrechnungszeitraums erstellen. 
Bei Fristversäumnis kann er eine Nachfor-
derung aber noch geltend machen. 

Raus aus der Fehlerfalle 

Betriebskosten gelten als 
zweite Miete. Zudem soll 
jede zweite Betriebskosten-
abrechnung falsch sein. Die 
häufigsten Fehler kann der-
jenige vermeiden, der die 
wichtigsten formalen Anfor-
derungen an eine ordnungs-
gemäße Abrechnung kennt. 
Was zu tun und was besser 
zu lassen ist. 

Eine Korrektur der Be-
triebskostenabrechnung 
kann jederzeit während 
der Abrechnungsfrist 
vorgenommen werden 
– auch wenn der Mieter 
seine Nachzahlung schon 
geleistet hat.
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„Sonstige“ Betriebskosten etwa können 
nur dann umgelegt werden, wenn die 
Positionen im Mietvertrag namentlich 
genannt werden, beispielsweise Feuer-
löscherwartung, Dachrinnenheizung oder 
Kosten für das Schwimmbad. Fehlt eine 
entsprechende mietvertragliche Verein-
barung, braucht der Mieter diese Kosten 
nicht zu zahlen. Er muss diesen Fehler 
aber innerhalb der zwölfmonatigen Ein-
wendungsfrist rügen.

Rauchwarnmelder sind jährlich auf 
Betriebsfähigkeit und Betriebssicherheit 
zu überprüfen. Diese Wartungskosten so-
wie die Kosten des Batteriewechsels sind 
umlagefähig, vorausgesetzt dies wurde 
mietvertraglich vereinbart.

Seit Ende 2011 sind turnusmäßig Trink-
wasserprüfungen auf Legionellen vorge-
schrieben. Bei den Kosten für die Legio-
nellenprüfung handelt es sich nicht um 
„sonstige“ Betriebskosten, sondern um 
Kosten der Wassererwärmung, insbeson-
dere um Kosten der Überwachung der 
Warmwasseranlage und Prüfung der Be-
triebssicherheit. Sie sind somit Bestandteil 
der Heizkostenabrechnung.

Verteilungsschlüssel In der Regel ge-
schieht eine Aufteilung der Betriebskosten 
nach dem Flächenmaßstab. Manche Ver-
mieter verteilen die Betriebskosten aber 
auch nach den im Mietshaus lebenden 
Personen, insbesondere beim Wasser oder 
Müll. Dieser Verteilerschlüssel muss aber 
im Mietvertrag ausdrücklich vereinbart 
worden sein. Wurde im Mietvertrag da-
gegen kein bestimmter Verteilerschlüssel 
festgelegt, müssen die Betriebskosten nach 
der Wohnfläche abgerechnet werden. Der 
verwendete Verteilerschlüssel muss in der 
Betriebskostenabrechnung genau erläu-
tert werden. Wurde aber etwa festgelegt, 
dass die Müllkosten nach der Personen-
anzahl verteilt werden, sind die Gesamt-
personenzahl und die Anzahl der Per-
sonen der Wohnung anzugeben. Stehen 
Wohnungen leer, muss der Vermieter bei 
allen Betriebskostenpositionen den Anteil 
der leerstehenden Wohnungen tragen.

Die Heiz- und Warmwasserkosten hin-
gegen hat der Vermieter nach der Heizko-
stenverordnung verbrauchsabhängig abzu-
rechnen. So ist es zwingend vorgeschrieben, 
dass mindestens 50 Prozent der Kosten 
nach dem tatsächlichen Verbrauch abge-
rechnet werden. Der Grundkostenanteil 
wird nach dem Flächenmaßstab verteilt. 
Fehlt eine verbrauchsabhängige Kostenver-
teilung, hat der Mieter ein Kürzungsrecht 
von 15 Prozent nach § 12 HeizKV.

Bei Mieterwechsel entstehen Kosten 
für eine Zwischenablesung der Heizung 
und der Warmwasserzähler. Diese Kos-

ten sowie die Nutzerwechselgebühr dür-
fen dem ausziehenden Mieter nur dann 
in Rechnung gestellt werden, wenn dies 
explizit mietvertraglich vereinbart  
wurde.

Vorwegabzug Oft enthalten einzelne Be-
triebskosten Instandhaltungs- oder Ver-
waltungskosten. Der Vermieter muss diese 
nicht umlagefähigen Positionen nicht nur 
herausrechnen, sondern dieser Vorwegab-
zug muss für den Mieter erkennbar sein. 
Das gilt etwa für den Hausmeister, der 
neben umlagefähigen Tätigkeiten auch 
Reparaturen oder Wohnungsabnahmen 
durchführt. Die Abrechnung muss alle 
Kosten für den Hausmeister enthalten: 
Gesamtlohn, nicht umlagefähigen Abzug 
und verbleibende umlagefähige Hausmei-
sterkosten, Verteilerschlüssel, Mieteran-
teil. Bei gemischt genutzten Mietshäusern 
ist zu prüfen, ob durch Gewerbemieter 
Mehrkosten entstehen, die Wohnungs-
mietern nicht angelastet werden dürfen.

Ergibt die Betriebskostenabrechnung 
eine Nachforderung, darf der Vermieter 
die Vorauszahlung gemäß § 560 Abs. 4 
BGB angemessen erhöhen. Die Erhöhung 
der Vorauszahlung setzt zudem eine for-
mell und inhaltlich korrekte Betriebskos-
tenabrechnung voraus (BGH v. 15.05.12, 
VIII ZR 246/11). Ergibt die Abrechnung 
dagegen ein Guthaben, darf der Mieter die 
Senkung der Vorauszahlung verlangen.

Handelt es sich allerdings nicht um 
eine Betriebskostenvorauszahlung son-
dern um eine Pauschale, darf die Pau-
schale nur angehoben werden, wenn dies 
im Mietvertrag ausdrücklich bestimmt ist. 

Übrigens: Eine Korrektur der Be-
triebskostenabrechnung kann jederzeit 
während der Abrechnungsfrist vorgenom-
men werden. Dies ist auch noch möglich, 
wenn der Mieter die Nachzahlung bereits 
geleistet hat. 

summary » Wie muss eine korrekte Betriebskostenabrechnung aussehen? » Eine ordnungsgemäße Betriebskostenabrechnung  
muss klar und verständlich sein und dem Mieter als mietrechtlichem Laien genau aufzeigen, was er warum bezahlen muss. » sie muss folgende 
mindestangaben enthalten (BGH v. 28.05.08, VIII ZR 261/07): Abrechnungszeitraum, Gesamtkosten des Mietshauses, Verteilerschlüssel, Berech-
nung des Kostenanteils für die einzelne Wohnung, Abzug der Vorauszahlungen.

«

Birgit Noack, Rechtsanwältin, München

Jeder Mieter erhält jährlich vom 
Vermieter eine Betriebskostenab-
rechnung, wenn der Mieter neben 
der Grundmiete eine monatliche 
Vorauszahlung auf die Betriebskos-
ten entrichtet. 
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treten. Allerdings wurde kurzfristig am 
25. November 2014 das „Gesetz zur Än-
derung des Gesetzes zur Fortentwicklung 
des Meldewesens“ verkündet (BGBl. I S. 
1738), das technische Änderungen des 
BMG enthält. Darin wird die Anwendung 
des Gesetzes auf den 1. November 2015 
verschoben. 

Während darin die Meldepflicht für 
Gäste in Beherbergungsstätten weiterhin 
besteht (§ 30), wird das Verfahren verein-
facht: Das Meldeblatt kann künftig bereits 
im Voraus und auch elektronisch durch 
den Hotelbetreiber ausgefüllt werden. Der 
Gast muss dieses lediglich handschriftlich 
unterschreiben. Die Meldescheine müs-
sen anschließend bundeseinheitlich ein 
Jahr ab Anreisetag des Gastes aufbewahrt 
werden. Damit entfällt die Verwendungs-
pflicht eines amtlichen Vordrucks und 
erleichtert eine IT-basierte Umsetzung. 

Ebenfalls neu ist, dass allen, die zur 
Auskunftserteilung verpflichtet sind, ein 
automatisiertes Abrufverfahren zur Ver-
fügung steht: In der Praxis können Bür-

 Das Gesetz legte 2012 einen legendär-
en Fehlstart hin: Während im EM-
Halbfinalspiel Deutschland gegen 

Italien antrat, winkten es knapp 30 Bun-
destagsabgeordnete in weniger als einer 
Minute durch. Das Vorgehen wie auch das 
Gesetz selbst lösten öffentliche Diskussi-
onen aus. Mit dem neuen Gesetz soll alles 
besser werden.   So sind zukünftig Aus-
kunft und Datenweitergabe zum Zwecke 
von Werbung und Adresshandel nur noch 
nach ausdrücklicher Einwilligung der be-
troffenen Person möglich. Zugleich setzt 
eine Auskunft voraus, dass der Zweck der 
Anfrage angegeben wird und die Daten-
nutzung alleinig zu diesem Zwecke erlaubt 
ist (§ 47 BMG). 

 Das BMG trifft Regelungen zu Schutz-
rechten, Meldepflichten, Datenspeiche-
rung und elektronischer Datenübermitt-
lung zwischen öffentlichen Stellen. Ziel des 
Bundesgesetzes ist es, Rechtseinheit sowie 
einen effektiveren Vollzug des Melderechts 
sicherzustellen. Ursprünglich sollte das 
BMG bereits zum 1. Mai 2015 in Kraft 

Eine neue Mitwirkungspflicht 

Zum 1. November 2015  
tritt ein neues Bundesmel-
degesetz (BMG) in Kraft.  
Ab diesem Zeitpunkt gelten 
bundesweit einheitliche  
melderechtliche Vorschrif-
ten für alle Bürgerinnen und 
Bürger. Das Comeback der 
Vermieterbescheinigung im 
neuen Bundesmeldegesetz 
spannt Vermieter und Ver-
walter ein. Was zu beach- 
ten ist. 

Als Wohnungsgeber müssen  
Eigentümer den Ein- oder Aus-

zug der Mieter bestätigen. Denn 
seiner Meldepflicht kann der 

Mieter nur nachkommen, wenn 
ihm rechtzeitig eine Vermieter-

bescheinigung vorliegt.
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ger auf Antrag und im Einzelfall Auskunft 
über die zur eigenen Person gespeicherten 
Daten verlangen (§ 10 BMG). Das erhöht  
Transparenz und bietet jedem Einzelnen 
die Möglichkeit, Einsicht in die Datenspei-
cherungspraxis der Behörden zu nehmen. 

SicherheitSbehörden erhalten Zugriff 
Ab Inkrafttreten erhalten zudem Sicher-
heitsbehörden rund um die Uhr einen 
länderübergreifenden Online-Zugriff auf 
die Meldedaten. Diese dürfen sie bis zu 
ein Jahr ab Erstellung der Aufzeichnung 
abspeichern. Zu den Berechtigten gehören 
etwa Bundes- und Landespolizei, Staats-
anwaltschaft, Gerichte, Bundesnachrich-
tendienst, Zollfahndungsdienst und Fi-
nanzbehörden (§ 34 BMG). 

Für die Wohnungswirtschaft ist die 
Wiedereinführung der Vermieterbeschei-
nigung von erheblicher Relevanz, da sie 
eine Mitwirkungspflicht des Vermieters 
nach § 19 BMG mit sich zieht. Weiterhin 
gilt: Wer eine Wohnung bezieht, hat sich 
nach wie vor innerhalb von zwei Wochen 
nach Einzug bei der Meldehörde anzu-
melden (§ 17 Abs. 1 BMG). Erfolgt der 
Umzug innerhalb der Bundesrepublik, 
erfolgt die Abmeldung mittels Abgleich 
zwischen den zuständigen Behörden. 
Eine Abmeldung vom alten Wohnort vor 
Einzug in eine neue Wohnung ist daher 
nicht erforderlich. Nur Personen, die nach 
einem Auszug keine neue Wohnung im 
Inland beziehen, müssen sich innerhalb 
von zwei Wochen nach Auszug, frühestens 
aber eine Woche vor Auszug bei der zu-
ständigen Behörde abmelden, so sieht es 
§ 17 Absatz 2 BMG vor. Nutzt ein Bürger 
mehrere Wohnungen im Inland, muss er 
eine dieser Wohnungen als Hauptwohn-
sitz festlegen (§§ 21 Absatz 1, 22 BMG).

Die wesentliche Änderung, die das Ge-
setz mit sich bringt, betrifft vermietende 
Eigentümer und Wohnungsunternehmen. 
Als Wohnungsgeber müssen diese, oder 
eine von ihnen beauftragte Person (etwa 

Hausverwalter), den Ein- oder Auszug 
der Mieter bestätigen (§ 19 Abs. 1 Satz 
1 BMG). Denn seiner Meldepflicht kann 
der Mieter nur nachkommen, wenn ihm 
rechtzeitig eine Vermieterbescheinigung 
vorliegt. Mit der Vermieterbescheinigung 
wird ein im Jahre 2002 abgeschafftes Pro-
zedere bundesweit wieder eingeführt. 

Wer in ein Eigenheim oder eine Eigen-
tumswohnung zieht, ist sein eigener Woh-
nungsgeber. Da das Gesetz hierzu keine 
Vorschriften zum Nachweis vorgibt, ist da-
von auszugehen, dass ein Auszug aus dem 
Kaufvertrag ausreichend ist. Die Behörde 
darf im Rahmen der Anmeldung auch die 
Eigentümerstellung abspeichern (§ 3 Abs. 
2 Nr. 10 BMG). Neugeborene werden von 
Amts wegen in der Wohnung (einer) der 
Eltern angemeldet.

die friSten der Pflicht Laut Gesetz 
kann die Vermieterbescheinigung sowohl 
schriftlich als auch elektronisch erfolgen. 
Sie wird in der Regel der meldepflichtigen 
Person (dem Mieter) gegenüber abgegeben. 
Nach § 19 Abs. 4 BMG besteht allerdings 
auch die Möglichkeit, die Daten direkt an 
die Behörde zu übermitteln. Wichtig ist da-
bei vor allem die Frist: Innerhalb von zwei 
Wochen muss die Bescheinigung vorliegen 
(§ 19 Abs. 1 i. V. m. § 17 Abs. 1 und 2 BMG). 
Neben Name und Anschrift des Woh-
nungsgebers sowie Art des meldepflichti-
gen Vorgangs (Einzug oder Auszug) mit 
Datum muss die Bescheinigung auch die 
Anschrift der Wohnung und den Namen 
der meldepflichtigen Personen enthalten. 

Der Vermieter oder der beauftrag-
te Verwalter kann sich bei Bedarf durch 
Rückfrage bei der Meldebehörde davon 
überzeugen, dass sich die meldepflichtige 
Person tatsächlich ab- oder angemeldet hat 
(§ 19 Abs. 1 BMG). Vorab ist die Behörde 
allerdings zur Überprüfung seiner Eigentü-
merstellung befugt. Darüber hinaus kann 
sie gemäß § 19 Abs. 5 BMG vom Woh-
nungsgeber Auskunft über Personen ver-

langen, die bei ihm wohnen oder gewohnt 
haben. In Anlehnung an bereits bestehende 
landesrechtliche Regelungen wird durch 
das Gesetz die Meldebehörde ermächtigt, 
bereits gespeicherte Grunddaten auf elek-
tronischem Wege abzufragen (§33 i. V. m 
§ 3 Abs. 1 Nummer 1 bis 18 BMG). Dazu 
gehören unter anderem Name, Geburts-
datum, Auskunftssperren, Auskünfte zu 
minderjährigen Kindern. Schutzwürdige 
Interessen der betroffenen Personen dür-
fen jedoch nicht durch eine unverhältnis-
mäßige Belastung beeinträchtigt werden. 

achtung: buSSgeld droht Sollte sich 
eine meldepflichtige Person nicht oder 
nicht rechtszeitig bei der Behörde mel-
den oder fehlt ihr dafür die Vermieterbe-
scheinigung, droht ein Bußgeld von 1.000 
Euro. Deutlich teurer wird es, wenn eine 
Wohnanschrift zur Anmeldung einem 
Dritten angeboten oder zur Verfügung 
gestellt wird, obwohl der Bezug der Woh-
nung gar nicht beabsichtigt ist. Diese Ord-
nungswidrigkeit kann mit bis zu 50.000 
Euro geahndet werden. 

Ob etwa Scheinanmeldungen allein 
mit der Wiedereinführung der Vermie-
terbestätigung tatsächlich verhindert 
werden, ist ungewiss. Tatsache ist aber, 
dass die gewollte Bürokratiereduzierung 
bei den Behörden zu erhöhtem Aufwand 
bei Vermietern und Verwalter führt. Um 
diesen Aufwand möglichst gering zu hal-
ten, empfiehlt sich in der Regel die elek-
tronische Übermittlung der Vermieter-
bescheinigung an den Mieter. Da keine 
Formvorschriften vorgegeben sind, ist 
auch ein zusätzlicher Absatz am Ende des 
Mietvertrags praktikabel, aus dem die Ver-
mieterbestätigung hervorgeht. Bei Auszug 
ist denkbar, das Wohnungsabnahmepro-
tokoll mit einem entsprechenden Absatz 
zu versehen. 

summary » Neues Bundesmeldegesetz (BmG) ab 01.11.2015. » BmG führt Vermieterbescheinigung ein: Wohnungsgeber  
müssen Einzug (bzw. Auszug) der Mieter bestätigen. » Bei Wohnortwechsel im Inland ist Anmeldung erforderlich, Abmeldung erfolgt  
automatisch. Nur bei Wohnungswechsel ins Ausland ist Abmeldung vorzunehmen. » scheinanmeldungen werden mit bis zu 50.000 Euro  
bestraft. » Beherbergungsbescheinigungen sind ab sofort formlos möglich und können vom Beherbergenden vorab ausgefüllt werden. 
» Weitergabe von meldedaten sind nur mit ausdrücklicher Einwilligung möglich.

«

Dr. Birgit Maria Lachenmaier, DDIV   
Musterdokumente unter www.ddiv.de
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sorgfältig zu prüfen. Diesbezügliche Ent-
scheidungen sind unter Beachtung mög-
licher operativer Barrieren des Fremdbe-
zugs und nach Kostengesichtspunkten zu 
treffen und stellen eine Herausforderung 
sowohl für Auftraggeber und Dienstleis-
tungspartner dar. Hinsichtlich der Iden-
tifikation und Bewertung von Fremdbe-
zugsbarrieren sind Fragestellungen wie 
Know-how-Abfluss, Beschäftigungsaus-
wirkungen und Umsetzungsgeschwindig-
keiten zu berücksichtigen. Eine solche sys-
tematische Analyse und Bestimmung des 
Eigenleistungsumfangs und des Beschaf-
fungsspektrums bildet die Ausgangsbasis 
für die Ausgestaltung strategisch optima-
ler Beschaffungsmodelle. 

OutsOurcing-MOdelle Zur Gestaltung 
der Auftraggeber-Auftragnehmer-Bezie-
hungen gibt es eine Vielzahl von Instru-
menten wie Leistungsbeschreibung und 
Leistungskontrolle, Vertrags- und Vergü-
tungsmodell oder Ausschreibungs- und 
Wettbewerbsverfahren.

Während in der Einzelvergabe meist 
eine weitgehend offene Ausschreibung 
der Leistungen auf Basis einer tätigkeits-
orientierten Leistungsbeschreibung mit 
Pauschalpreis-Vergütungsmodell ange-
wendet wird, sollten bei Gesamtvergaben 
Service-Level-Agreements genauso wie 
das funktionale Leistungsprogramm, die 
Aufwandsvertragskombination mit Pau-
schalpreis und der wettbewerbliche Dia-
log oder das Verhandlungsverfahren im 
Vordergrund stehen.

So hat ein großer Versicherungskon-
zern umfassende Betreiberverantwortung 
für seine Konzernzentrale ausgeschrieben 
und im Rahmen eines innovativen Out-
sourcings auch vergeben. So wurden das 
technische, infrastrukturelle und kauf-
männische Management der eigenge-
nutzten Liegenschaften nach unterneh-
mensstrategischen Prinzipien vergeben:
›  Umfassende Bündelung von Verant-

 Ein Trend zum Outsourcing zuneh-
mend komplexerer Leistungspakete 
lässt sich auch für den Bereich des Fa-

cility Managements erkennen und empi-
risch nachweisen. In der Lünendonk-Stu-
die zur „Zukunft der Facility Management 
Dienstleistungen in Deutschland 2020“  
sprach sich bereits 2011 eine zunehmende 
Zahl von Branchenexperten für eine ge-
bündelte Komplettvergabe von Facility 
Services als Alternative zu der traditionell 
vorherrschenden Einzelvergabe aus.

Bezüglich der erwarteten Vorteile 
einer Komplettvergabe führten die be-
fragten Experten etwa folgende Argu-
mente an:
›  Vereinfachung durch Reduzierung der 

Verbund- und Schnittstellen
›  Konsequente und klare Zuordnung von 

Betreiberverantwortung
›  Hebung interdisziplinärer Synergieef-

fekte
›  Reduktion der internen Steuerungs- und 

Prozesskosten
›  Einfachere Implementierung von Unter-

nehmensleitbildern des Auftraggebers
›  Durchgängiges / Einheitliches Leistungs-

reporting und Controlling
›  Vernetzung von IT-Systemen und Steu-

erungstools umsetzbar
›  Einheitliche Standards für Prozesse und 

Qualitätssicherung
›  Mengenvorteile („Economies of scale“)

Die Auswertung einer jährlichen 
Markterhebung des Leistungsspektrums 
der Facility Services Anbieter in Deutsch-
land  bestätigt die zunehmende Umset-
zung von Contractingverträgen sowie Be-
treibermodellen in den letzten Jahren. Bei 
der Markterhebung wurde im jeweiligen 
Jahr der Anteil von Marktteilnehmern mit 
bestehenden Vertragsmodellen ermittelt. 

HerausfOrderungen Die Effizienz ei-
ner Vergabe von Facility Management 
Dienstleistungen in Outsourcing- oder 
Betreibermodellen ist in jedem Einzelfall 

FM: Das einfache Outsourcing ist out

Die Aufgabenstellung im 
Outsourcing hat sich in den 
letzten Jahren stark gewan-
delt. Steigender Rationalisie-
rungsdruck, der Wunsch nach 
höherer Flexibilität sowie der 
Zwang zu einer Reduzierung 
der unternehmensinternen 
Komplexität führen dazu, 
dass Fremdleistungen erhöht 
werden. 

Facility ServiceS anbieter
Die Outsourcingverträge nehmen  
zu – die Betreibermodelle aber auch  
(Angaben in  Prozent)

Quelle: Marktübersicht der Facility Services Anbieter, 
Valteq GmbH / Facility Manager 2012 - 2014 
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wortlichkeiten & Kompetenzen durch 
Übertragung der „Betreiberverantwor-
tung“ an den Dienstleistungspartner

›  Verankerung von „Lebenszyklus-Orien-
tierung“ durch Vereinbarung einer lang-
fristigen Leistungsbeziehung sowie von 
„Ergebnis-Orientierung“ durch funktio-
nale Leistungsvereinbarungen

›  „Outputspezifizierung“ gekoppelt mit 
einem ausgeklügelten Qualitätssiche-
rungssystem

Außerdem wurde ein „Floating-
GMP“-Ansatz gewählt. Bis zum Erreichen 
einer definierten Vergütungs-Baseline 
werden die tatsächlichen Kosten der Leis-
tungserfüllung zusätzlich zu einer festge-
schriebenen Gewinnmarge vergütet. Das 
Risiko der Überschreitung der Baseline 
ist aus Sicht des Dienstleistungspartners 
bis zu einem gewissen Schwellenwert 
durch eine definierte Kostenbeteiligung 
des Auftraggebers gepuffert. Eine Unter-

schreitung der Baseline führt analog zu 
einer Chancenteilung zwischen Auftrag-
geber und Dienstleistungspartner, die 
Optimierungsbemühungen des Dienst-
leistungspartners incentiviert und insbe-
sondere eine Realisierung der erzielten 
Einsparungen aus Sicht des Auftraggebers 
ermöglicht.

Voraussetzung hierfür ist, dass ein 
„Open-book“-Buchhaltungssystem im-
plementiert wird. Die vertragliche Lei-
stungserbringung ist in einer organi-
satorisch und rechtlich eigenständigen 
„Betreibergesellschaft“  mit vollständiger 
Offenlegung der Buchhaltung sowie aller 
Kalkulationen unbedingte Voraussetzung. 
Nur so können die oben definierten Ver-
gütungsregelungen auch für beide Part-
ner greifen. In dieser Konstellation führt 
dann auch ein Outsourcing komplexer 
Leistungsbündel zu einer deutlich effi-
zienteren Bewirtschaftung der Immobi-

lien. Natürlich bedeutet dies aber auch, 
dass sich die meisten Marktteilnehmer 
in Deutschland noch deutlich tiefer mit 
dem Thema Outsourcing von Facility- 
Management-Dienstleistungen auseinan-
dersetzen müssen als bislang. Dieses Out-
sourcing wird Offenheit und Flexibilität 
gerade der Einkäufer erfordern. Selbstver-
ständlich lohnt sich dieser Aufwand erst 
ab einer gewissen Größe des zu bewirt-
schaftenden Gebäudebestands. Die  signi-
fikanten Verbesserungen bei der Qualität 
der Leistung als auch die Reduzierungen 
bei den Kosten sprechen jedoch sehr für 
ein derart vertieftes konzeptionelles Aus-
einandersetzen. Nicht zuletzt ist bei pro-
duzierenden Unternehmen eine solche 
Auseinandersetzung mit einem derart 
signifikanten Kostenfaktor schon längst 
eine Selbstverständlichkeit.

Summary » Zahlreiche vorteile wie Hebung von Synergien, Reduktion von Steuerungskosten, einheitliches Reporting und Qualitätssiche-
rung sprechen für Komplettvergaben. » Zu Einzelvergaben sortieren sich heute langfristige Outsourcing-verträge, Gesamtvergaben und 
Joint ventures. » Komplexe Leistungsbündel fordern neue instrumente wie Service-Level-Agreements, funktionale Leistungsprogramme und 
andere Vergütungsmechanismen. » Mit klarer Bündelung von Verantwortlichkeiten und Kompetenzen, einer Lebenszyklus-Orientierung und einer 
Ergebnis-Orientierung kann Outsourcing zu einem Strategic Sourcing werden. » Eine vollständige Offenlegung der buchhaltung gehört dazu. 

«

 Dipl.-Kaufmann Jürgen Scheins, Valteq GmbH

möGliche beSchaFFunGSStrateGien und verGütunGSmechaniSmen

Quelle: Valteq GmbH

Geeignete 
vergütungsmechanismen 
Es bietet sich eine Kombina- 
tion aus Aufwandsvertrag  
(Cost plus fee) und Pauschalver-
trag (im Sinne eines Guaranteed-
Maximum-Price, GMP) an. Diese 
Lösung orientiert sich an den 
tatsächlichen Aufwendungen – 
allerdings mit einer Deckelung, 
die bei einer ausbalancierten 
Risiko-Chancen-Verteilung auch 
sinnvoll funktioniert.

insourcing

Eigenerstellung

autonomiestrategie
›  Selbstständige und eigenverant-

wortliche Aufgabenerfüllung
› In hierarchischer Organisation

Outsourcing Outtasking

Eigenerstellung
Profit Center Struktur

Joint Venture
Betreibergesellschaft

Joint Venture
ohne Beteiligung

Einzelvergaben
m

it (Teil-)Bündelung

Einzelvergaben

G
esam

tvergabe
langfristige Verträge

G
esam

tvergabe
kom

plexes Leistungsbündel

Kooperationsstrategie
›  Strategisch motivierte Vergabe: 

„Wertschöpfungspartnerschaft“
›  Langfristige vertragliche Bindungen

beauftragungsstrategie
›  Fallweise Vergabe von Einzelleistungen
›  Kurzfristige Verträge oder  

spontane Einkäufe am Markt

„make“ zunehmend marktliche Koordination („buy“)
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Zahlung an die Eigentümergemeinschaft 
hinsichtlich der Kosten des Austauschs 
der Schließanlage in Anspruch. Die Klage 
war allerdings nicht erfolgreich.
Zwar hat der ehemalige Mieter unzweifel-
haft seine mietvertragliche Nebenpflicht 
zur Obhut über den nicht mehr auffind-
baren Schlüssel verletzt. Grundsätzlich 
kann der vermietende Eigentümer als 
Schadensersatz auch die Freistellung, 
also die Zahlung an die Eigentümerge-
meinschaft, verlangen, soweit er wegen 
des abhandengekommenen Schlüssels 
seinerseits Schadensersatzansprüchen 
der Eigentümergemeinschaft ausgesetzt 
ist. Voraussetzung ist allerdings, dass die 
Schließanlage überhaupt ausgetauscht 
worden ist.

Fakten: Nachdem die Verwalterin von 
dem vermietenden Wohnungseigentümer 
über den Verlust des Schlüssels in Kennt-
nis gesetzt worden war, verlangte sie von 
dem vermietenden Eigentümer Zahlung 
von 1.500 Euro für den aus Sicherheits-
gründen für notwendig erachteten Aus-
tausch der Schließanlage. Dem entspre-
chenden Schreiben war ein Kostenvor-
anschlag in gleicher Höhe beigefügt. Die 
Verwalterin kündigte an, den Austausch 
der Schließanlage nach Zahlungseingang 
in Auftrag zu geben. 
Der vermietende Eigentümer hat den 
Betrag bislang nicht gezahlt, die Schließ-
anlage wurde bisher ebenfalls nicht aus-
getauscht. Der vermietende Eigentümer 
nimmt seinen ehemaligen Mieter auf 

Urteil des Monats: Wenn der Mieter des Wohnungseigentümers seinen Schlüssel verloren hat

Gibt der Mieter einer Eigentumswohnung bei seinem Auszug einen überlassenen Wohnungsschlüssel nicht zurück,  
kann der Vermieter Freistellung, also Zahlung an die Wohnungseigentümergemeinschaft, verlangen, soweit er wegen  
des abhandengekommenen Schlüssels seinerseits Schadensersatzansprüchen der Wohnungseigentümergemeinschaft aus-
gesetzt ist. Die Schließanlage der Anlage muss jedoch auch tatsächlich ausgetauscht worden sein. 
BGH, Urteil v. 05.03.2014, VIII ZR 205/13

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

Fakten: Der Verwalter hatte im Jahr 2012 in Durchführung einer beschlossenen Instand-
setzungsmaßnahme eigenmächtig ein dubioses ausländisches Unternehmen beauftragt. 
Es stehen Schadensersatzansprüche gegen das vom Verwalter eigenmächtig beauftragte 
Unternehmen im Raum. Auf der Eigentümerversammlung wurde der Verwalter trotz-
dem entlastet. Dieser Beschluss wurde seitens eines Eigentümers erfolgreich angefochten.
Eine Vereinbarkeit des Entlastungsbeschlusses mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Verwaltung ist nicht anzunehmen, wenn erkennbar Ansprüche gegen die Verwaltung in 
Betracht kommen. Vorliegend kommen Ansprüche gegen den Verwalter für den von der 
Entlastung betroffenen Zeitraum schon deshalb in Betracht, weil sein Verhalten seitens 
des Gerichtes für befremdlich erachtet wurde. 
Fazit: Die Frage, ob berechtigte Ansprüche gegen den Verwalter bestehen und ihm 
insoweit Pflichtverletzungen zum Vorwurf zu machen sind, müssen im Streitfall aller-
dings erst durch ein entsprechendes gegen den Verwalter eingeleitetes Gerichtsverfahren 
geprüft werden.

VErWAltErEntlAStunG 

Unrechtmäßig bei Ansprüchen 
gegen den Verwalter
Ein Beschluss über die Entlastung des 
Verwalters ist nicht mit den Grund-
sätzen ordnungsgemäßer Verwaltung 
vereinbar, wenn erkennbar Ansprüche 
gegen ihn in Betracht kommen. Eine 
Entlastung ist hier nur möglich, wenn 
Gründe vorliegen, die einen Verzicht 
auf mögliche Ansprüche rechtfertigen.  
AG Bensheim, Urteil v. 28.02.2014, 6 C 582/13

Fazit: Zwar kann ein Geschädigter den 
für die Beseitigung eines Sachschadens 
erforderlichen Aufwand auch fiktiv ab-
rechnen. Dies setzt aber voraus, dass ein 
erstattungsfähiger Vermögensschaden 
entstanden ist. Hieran fehlt es vorliegend 
jedoch. Der Verlust eines Schlüssels führt 
nicht zu einer Beeinträchtigung der Sach-
substanz der Schließanlage. Ein ersatzfä-
higer Schaden entsteht erst dann, wenn 
sich der Geschädigte aus objektiver Sicht 
unter den konkret gegebenen Umständen 
zur Beseitigung einer fortbestehenden 
Missbrauchsgefahr veranlasst sehen darf, 
die Schließanlage zu ersetzen, und diesen 
Austausch auch tatsächlich vornimmt. 
Hier hat sich das Gefährdungspotenzial 
in einer Vermögenseinbuße realisiert.

Präsentiert von:

rechtsanwalt Alexander C. Blankenstein
Fachanwalt für Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht, Düsseldorf

Wohnungs- 
eigentumsrecht
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Fakten: In der Teilungserklärung der Eigentümergemeinschaft ist bestimmt, dass die 
gewerbliche Nutzung des Eigentums nur mit Zustimmung der Eigentümergemeinschaft 
zulässig ist. Die Mieterin eines Eigentümers beabsichtigte die Einrichtung einer Kinder-
tagesstätte in ihrer Wohnung. Die Eigentümer genehmigten die Nutzung mehrheitlich 
nicht. Der Eigentümer hatte daher den Negativbeschluss angefochten – erfolgreich. Vor-
liegend aber war das Ermessen der Eigentümer auf null reduziert. Ein wichtiger Grund 
zur Versagung der Zustimmung besteht nicht. Insbesondere aufgrund der Begrenzung 
der Genehmigung für bis zwei Kinder gleichzeitig geht die Betreuung nicht über das Maß 
hinaus, was im Rahmen einer Wohnungsnutzung durch eine Familie zu erwarten wäre. 
Fazit: Auch wenn sich eine Kindertagespflege de facto kaum von der Wohnungsnut-
zung zu Wohnzwecken unterscheidet, ist zu beachten, dass es sich um eine gewerbliche 
Tätigkeit handelt. Ist also in der Teilungserklärung ausdrücklich geregelt, dass Einheiten 
ausschließlich zu Wohnzwecken dienen, scheidet eine derartige Nutzung aus.

tAGESMuttEr

Betreuung von zwei  
Kleinkindern ist zulässig
Ein Anspruch auf Genehmigung einer 
gewerblichen nutzung liegt vor, wenn 
die Erteilung der Zustimmung die 
regel ist und nur ausnahmsweise eine 
Versagung in Betracht kommen soll. 
Eine tagesbetreuung von maximal 
zwei Kindern gleichzeitig stört nicht 
mehr als eine normale Wohnnutzung.
AG Bremen-Blumenth., Urt. v. 27.9.13, 44 C 2015/13

Fakten: Die Eigentümer hatten den Austausch zweier Dachflächenfenster im Bereich 
des Sondereigentums eines der Eigentümer beschlossen. Ein anderer hatte den Beschluss 
angefochten. Der Fensteraustauschbeschluss entsprach allerdings ordnungsmäßiger 
Verwaltung. Zwar ist die Zugehörigkeit der Fenster zum Gemeinschaftseigentum nicht 
durch eine Vereinbarung abdingbar. Die Kosten für den Fensteraustausch sind jedoch 
als Kosten der Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums gemäß § 16 Abs. 2 WEG 
nach Miteigentumsanteilen zu verteilen. 
Fazit: Oft enthalten Teilungserklärungen fehlerhafte Zuordnungen zum Sondereigen-
tum. Auch wenn nichtige Zuordnungen zum Sondereigentum in der Teilungserklärung 
vorgenommen wurden, erlaubt dies aber nicht automatisch den Schluss darauf, dass die 
betreffenden Eigentümer dann im Wege der Umdeutung die Kosten für Instandhaltung 
und Instandsetzung zu tragen hätten. Dies gilt nur, wenn die Teilungserklärung die wei-
tere eindeutige Regelung enthält, dass jeder Eigentümer verpflichtet ist, die in seinem 
Sondereigentum stehenden Bereiche des Gebäudes auf seine Kosten instand zu setzen.

FEnStEr

Kostenlast bei nichtiger       
Eigentumszuordnung
Sind Fenster in der teilungserklärung 
dem Sondereigentum zugeordnet, so 
ist die Zuordnung nichtig. Eine ent-
sprechende regelung kann jedoch so 
ausgelegt werden, dass die Kostenlast 
für Maßnahmen der Instandhaltung 
und Instandsetzung den Eigentümer 
treffen, in dessen Sondereigentums-
einheit sich die Fenster befinden.  
LG Dortmund, Urteil v. 01.04.2014, 1 S 178/13

» 

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile

Fakten: Ein Eigentümer zeigte der Ordnungsbehörde an, dass sich auf dem Woh-
nungseigentumsgrundstück ein nicht genehmigtes Gebäude befinde, dessen Werkstatt 
mit Asbestplatten verblendet sei. Die Behörde untersagte darauf die Nutzung, nahm 
aber die Ordnungsverfügung später zurück, da eine Alternative zur Beseitigung des 
rechtswidrigen Zustandes angeboten worden sei. Der Eigentümer erhob nun Klage 
gegen die Rücknahme der Ordnungsverfügung. Sie war allerdings unzulässig. Es fehle 
die Klagebefugnis, so das Gericht. Das Sondereigentum nach dem Eigentumsgesetz 
schließt öffentlich-rechtliche Nachbarschutzrechte innerhalb der Gemeinschaft als  
Miteigentümer ein und desselben Grundstücks grundsätzlich aus. Die Rechtsver-
hältnisse der Eigentümer untereinander richten sich grundsätzlich allein nach bür-
gerlichem Recht. 
Fazit: Allerdings kann bei hoher Intensität der Störung eine Entschließung der Behörde 
zum Nichteinschreiten unter Umständen als ermessensfehlerhaft erscheinen.

ÖFFEntlICh-rEChtlIChEr  
nAChBArSChutZ 

Ausnahme innerhalb der 
Eigentümergemeinschaft
Das Sondereigentum nach dem WEG 
schließt öffentlich-rechtliche nachbar-
schutzrechte innerhalb der Gemein-
schaft eines Grundstücks an sich aus. 
Anderes kann aber gelten, wenn eine 
unmittelbare Gefährdung wichtiger 
rechtsgüter besteht. 
VG Gelsenkirchen, Urteil v. 03.11.2014, 9 K 487/12



48 ImmobIlIenmanagement I recht

Fakten: In der Wohnung eines Eigentümers wird gewerblich der Prostitution nachge-
gangen. Die Eigentümer hatten insoweit mehrheitlich und bestandskräftig den Beschluss 
gefasst, die Verwaltung möge für die Gemeinschaft auf Unterlassung klagen. Da der 
Beschluss zunächst nicht umgesetzt wurde, klagte ein Eigentümer selbst. Die Klage war 
nicht erfolgreich.
Beschließen die Eigentümer, die Gemeinschaft möge Rechte geltend machen, wird eine 
alleinige Zuständigkeit der Eigentümergemeinschaft begründet. Unterlassungsansprü-
che können auf unterschiedliche Weise durchgesetzt werden, etwa indem als milderes 
Mittel nur die Einhaltung bestimmter Auflagen verlangt wird. Dem Verband obliegt es 
von der Beschlussfassung an, die mehrheitlich gewollte Lösung durchzusetzen. Dies 
schützt auch den Schuldner vor einer mehrfachen Inanspruchnahme mit möglicher-
weise unterschiedlicher Zielsetzung. Setzt die Eigentümergemeinschaft den gefassten 
Beschluss nicht um, kann ein einzelner Eigentümer im Innenverhältnis verlangen, dass 
sie Klage einreicht. Eine eigene Klage kann er hingegen nur erheben, wenn die Störung 
sein Sondereigentum unmittelbar beeinträchtigt. 
Fazit: Der ursprüngliche Beschluss der Eigentümer hatte also die alleinige Zuständigkeit 
der Eigentümergemeinschaft begründet. Der klagende Eigentümer hatte seine Klage 
ausschließlich auf Störungen des gemeinschaftlichen Eigentums durch den bordell-
artigen Betrieb in Gestalt von Lärmbelästigung und Verschmutzung von Treppenhaus 
und Fluren gestützt. Sein Sondereigentum wird durch negative Auswirkungen auf den 
Verkehrswert und die Vermietbarkeit jedoch nur indirekt betroffen. 

ÜBErtrAGunG DEr rEChtE  
AuF VErBAnD

Keine Individualansprüche  
der Eigentümer
Die individuelle rechtsverfolgung 
einzelner Wohnungseigentümer 
insbesondere im hinblick auf unter-
lassung gegen andere Eigentümer 
ist nicht mehr möglich, wenn diese 
mehrheitlich beschlossen haben, 
dass ihre Ansprüche gemeinschaftlich 
durch den Verband geltend gemacht 
werden sollen. 
BGH, Urteil v. 05.12.2014, V ZR 5/14

VErWAltErABBEruFunG 

Nicht ordnungsmäßige  
Beschlusssammlung
Der WEG-Verwalter hat ein eigenes 
Anfechtungsrecht, soweit Beschlüsse 
seine rechtsstellung betreffen. Allein 
die nicht ordnungsgemäße Führung 
der Beschlusssammlung rechtfertigt 
die Abberufung des Verwalters. Die 
nicht ordnungsgemäße Führung der 
Beschlusssammlung stellt nach der 
maßgeblichen Bestimmung des § 26 
Abs. 1 S. 4 WEG ein regelbeispiel für 
einen wichtigen Grund zur sofortigen 
Abberufung des Verwalters dar. Einer 
vorhergehenden Abmahnung bedarf 
es bei einer erheblich mangelhaften 
Führung der Beschlusssammlung 
nicht.  
LG Hamburg, Beschluss v. 13.11.2013, 318 S 23/13

BAulIChE VEränDErunGEn

Sonnensegel und  
Sichtschutzmatten 
Entscheidend ist, ob sich nach der 
Verkehrsanschauung ein Wohnungs-
eigentümer in der entsprechenden 
lage verständlicherweise beeinträch-
tigt fühlen kann. Vor diesem hinter-
grund stellt die Montage eines Son-
nensegels auf der Dachterrasse einer 
Penthouse-Wohnung wegen der damit 
verbundenen optischen Veränderung 
des Erscheinungsbilds des Gebäudes 
einen nachteil im Sinne von § 14 nr. 
1 WEG dar. Entsprechendes gilt für an 
der Außenseite eines terrassenge-
länders befestigte, licht- und sichtun-
durchlässige Sichtschutzmatten.  
LG Karlsruhe, Urteil v. 08.08.2014, 11 S 34/14

ÖFFnunGSKlAuSEl

Nichterreichen des  
erforderlichen Quorums
Mit der geforderten Mehrheit von 4/5 
aller vorhandenen Stimmen wurde 
vorliegend das erforderliche Quorum 
nicht erreicht. Verkündet der Ver-
sammlungsleiter jedoch dennoch ei-
nen positiven Beschluss, führt dies nur 
zur Anfechtbarkeit, nicht jedoch zur 
nichtigkeit des gefassten Beschlusses. 
Diese Grundsätze müssen auch im 
rahmen vereinbarter Öffnungsklau-
seln Geltung finden. hierfür spricht, 
dass die unrichtige Verkündung eines 
Beschlussergebnisses auch sonst 
regelmäßig nur zur Anfechtbarkeit des 
betreffenden Beschlusses führt. 
LG München I, Urteil v. 13.01.2014, 1 S 1817/13 WEG
(Revisionszulassung)

Wohnungseigentumsrecht – Aktuelle Urteile
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wenn gegen den Mieter ein vollstreckbarer 
Räumungstitel vorliegt und der Vermieter 
vom Besitzerwerb des Dritten erst nach 
dem Schluss der mündlichen Verhand-
lung Kenntnis erlangt hat. 
Die Regelung gilt nach ihrem ausdrück-
lichen Wortlaut nur für die Wohnraum-
miete. Gegenstand des Räumungstitels 
sind jedoch Gewerberäume. Das Gericht 
hatte zu entscheiden, ob die Regelung auf 
die Gewerbemiete entsprechend anzu-
wenden ist. Das Gericht lehnt das ab. Die 
analoge Anwendung einer ausschließlich 
für die Wohnraummiete geltenden Vor-
schrift auf die Gewerbemiete setzt eine 
planwidrige Gesetzeslücke voraus. Daran 
fehlt es im vorliegenden Fall.

Fakten: Der Vermieter von Ladenräumen 
ist im Besitz eines vollstreckbaren Titels, 
wonach der Mieter verpflichtet ist, die 
Mietsache zu räumen und an den Ver-
mieter herauszugeben. Eine Vollstreckung 
aus diesem Titel scheiterte, weil der Mie-
ter die Räume ohne Wissen des Vermie-
ters einem Untermieter überlassen hatte. 
Dieser weigert sich, die Sache an den Ge-
richtsvollzieher herauszugeben. Der Ver-
mieter beantragt aus diesem Grund, den 
Untermieter im Wege der einstweiligen 
Verfügung zur Räumung zu verurteilen.
Nach § 940a Abs. 2 ZPO darf die Räumung 
von Wohnraum durch einstweilige Verfü-
gung auch gegen einen Dritten angeordnet 
werden, der im Besitz der Mietsache ist, 

Urteil des Monats: 
Räumungsverfügung gegen Untermieter bei Gewerbemiete
Bei der Gewerbemiete kommt eine einstweilige Verfügung in Betracht, wenn der Vermieter die räume dringend  
benötigt. Dies setzt voraus, dass diesem die Erwirkung eines titels im ordentlichen Verfahren nicht (mehr) möglich  
oder nicht zumutbar ist. 
OLG Celle, Beschluss v. 24.11.2014, 2 W 237/14

Mietrecht – Aktuelle Urteile

Fakten: : In der Erläuterung zur Heizkostenabrechnung wies der Vermieter darauf hin, 
dass deren Werte auf einer Schätzung beruhten. Der Mieter erachtet die Abrechnung 
für formell unwirksam. Kann der anteilige Wärme- oder Warmwasserverbrauch von 
Nutzern für einen Abrechnungszeitraum wegen Geräteausfalls oder aus anderen zwin-
genden Gründen nicht ordnungsgemäß erfasst werden, ist er vom Gebäudeeigentümer 
gemäß § 9a HeizkostenV zu schätzen. Schätzgrundlage ist entweder der Verbrauch der 
betroffenen Räume in vergleichbaren Zeiträumen oder der Verbrauch vergleichbarer 
anderer Räume im jeweiligen Abrechnungszeitraum. Von dieser Möglichkeit hat der 
Vermieter Gebrauch gemacht. Dies sei, so der BGH, auch in Ordnung. 
Fazit: Zwar hatte der BGH in seiner bisherigen Rechtsprechung durchgängig die Mei-
nung vertreten, eine Abrechnung müsse für den Mieter auch „rechnerisch“ nachvoll-
ziehbar sein. In der nunmehr vorliegenden Entscheidung führt er demgegenüber aus, 
es bedürfe keiner „weiterer Angaben oder Erläuterungen, anhand derer der Mieter die 
materielle Richtigkeit des für ihn angesetzten Werts im Einzelnen nachvollziehen kann, 
denn damit würde die Abrechnung überfrachtet“.

hEIZKoStEnABrEChnunG

Formelle Wirksamkeit beim 
Schätzverfahren
Für die formelle ordnungsgemäßheit 
einer Betriebskostenabrechnung ist es 
egal, ob die dort für den jeweiligen 
Mieter angesetzten Kosten auf abge-
lesenen Messwerten oder einer Schät-
zung beruhen. Einer Erläuterung der 
angesetzten Kosten bedarf es nicht. 
BGH, Urteil v. 12.11.2014, VIII ZR 112/14

Fazit: Das Gericht führt hierzu aus, dass 
eine solche Maßnahme nur in Betracht 
kommt, „wenn die geschuldete Handlung 
oder Leistung so kurzfristig zu erbrin-
gen ist, dass die Erwirkung eines Titels 
im ordentlichen Verfahren nicht (mehr) 
möglich ist, das heißt, wenn ohne Erlass 
der begehrten einstweiligen Verfügung 
anders nicht abwendbare Nachteile für 
den Antragsteller entstünden, ferner die 
Erwirkung eines Titels im Hauptsachever-
fahren irreversible Fakten schaffen würde 
und der Verweis auf das ordentliche Ver-
fahren praktisch einer Rechtsverweige-
rung gleichkäme“. Befürchtete finanzielle 
Nachteile reichen für sich alleine aller-
dings nicht aus.

» 

Präsentiert von:

hubert Blank
Richter am Landgericht 
MannheimMietrecht & Co.
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Mietrecht – Aktuelle Urteile

Fakten: Die Entscheidung ist zu einem Mietvertrag über Räume zum Betrieb einer 
Arztpraxis ergangen. Der Vertrag hatte eine Laufzeit von zehn Jahren; der Mieter hatte 
das Recht, den Vertrag durch Ausübung einer Option vier Mal um jeweils fünf Jahre 
zu verlängern. Von dieser Option machten die Mieter drei Mal Gebrauch. Die Parteien 
einigten sich außerdem auf eine Erhöhung der Betriebskostenvorauszahlungen. Der 
Mieter zahlte später die Miete nur noch unter Vorbehalt, da die Lüftung dauerhaft defekt 
sei. Er nimmt den Vermieter nunmehr auf Rückzahlung eines Teils der seit August 2006 
gezahlten Miete in Anspruch.
Der BGH hat den Rückzahlungsanspruch jedoch verneint: Es entspreche seit dem  Miet-
rechtsreformgesetz des Jahres 2001 „dem erklärten Willen des Gesetzgebers, dass bei 
nachträglich eintretenden oder bekannt werdenden Mängeln der für die Zukunft wir-
kende Rechtsverlust des § 536b BGB nicht eintritt“. Dies gelte nicht nur für die Ausübung 
der Option, sondern auch für Vereinbarungen über eine Erhöhung der Miete oder der 
Betriebskostenvorauszahlungen.
Fazit: Im Einzelfall kann sich allerdings aus § 242 BGB ergeben, dass der Mieter mit den 
Gewährleistungsrechten ganz oder teilweise ausgeschlossen ist. Dies ist insbesondere 
dann anzunehmen, wenn der Vermieter aus dem Verhalten des Mieters den Schluss 
ziehen darf, dass dieser von seinen Gewährleistungsrechten keinen Gebrauch machen 
wird. Die vorbehaltlose Ausübung einer Verlängerungsoption reicht für sich allein für 
die Anwendung des § 242 BGB aber ebenso wenig aus wie eine Vereinbarung über die 
Erhöhung der Miete oder der Betriebskosten.

GEWährlEIStunGSrEChtE

Ausübung von Optionsrecht 
trotz Mangelkenntnis
Die vorbehaltlose Ausübung einer 
Verlängerungsoption durch den Mieter 
führt nicht dazu, dass der Mieter für 
die Zukunft mit seinen rechten aus §§ 
536, 536a BGB ausgeschlossen ist. 
BGH, Urteil v. 05.11.2014, XII ZR 15/12

BEtrIEBSKoStEnuMlAGE 

Leistungsbestimmungsrecht 
zugunsten des Vermieters
§556a Abs.1, wonach Betriebskosten 
vorbehaltlich anderweitiger Vorschrif-
ten nach dem Anteil der Wohnfläche 
umzulegen sind, wenn die Vertrags-
parteien nichts anderes vereinbaren, 
kann abbedungen werden. Die re-
gelung in § 556a Abs. 3 BGB, wonach 
„eine zum nachteil des Mieters  ab-
weichende Vereinbarung unwirksam“ 
ist, gilt nur für die regelung in Abs. 
2 BGB. Es steht den Mietvertragspar-
teien im Wohnraummietrecht somit 
frei, anstelle eines konkreten umla-
geschlüssels ein einseitiges leistungs-
bestimmungsrecht nach Ermessen des 
Vermieters zu vereinbaren.  
BGH, Urteil v. 05.11.2014, VIII ZR 257/13

KÜnDIGunG EInES  
EnErGIElIEFErVErtrAGS

Nachwirkende Vertragspflicht 
des Hauseigentümers 
Kündigt ein hauseigentümer ge-
genüber dem Energieversorger den 
Vertrag über die lieferung von Gas, 
muss er ihn informieren, wenn er 
erkennt, dass der Versorger die 
Gaslieferung nicht unterbricht. Dies 
ist der Fall, wenn der Vermieter weiß, 
dass die Mieter weiter Gas verbrau-
chen.  Den Versorger trifft hier jedoch 
ein Mitverschulden. Grundsätzlich ist 
es dessen Sache, mit den jeweiligen 
Mietern eigene Versorgungsverträge 
abzuschließen oder die Gaszufuhr zu 
sperren. Beides hat der Energieversor-
ger pflichtwidrig nicht getan. 

OLG Sachsen-Anhalt, Urteil v. 30.4.2014, 2 U 126/13

ZuläSSIGKEIt

Videoüberwachung von  
Bürogebäuden
Der Eingangsbereich und die treppen-
aufgänge zu Geschäftsräumen eines 
Bürogebäudes sind öffentlich zugäng-
liche räume im Sinne des § 6b Abs. 
1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 
Die Videoüberwachung des Eingangs-
bereichs und der treppenaufgänge zu 
den Geschäftsräumen eines Büroge-
bäudes durch fest installierte Mini-
dome-Kameras ohne Zoom-Funktion 
und die kurzfristige Speicherung der 
Aufnahmen im so genannten Black-
box-Verfahren kann zur Wahrnehmung 
berechtigter Interessen (hier: zur 
Verhinderung von Straftaten nach § 6b 
Abs. 1 nr. 3 BDSG) erforderlich sein.
OVG Lüneburg, Urteil v. 29.09.2014, 11 LC 114/13 «



In nur 3 Schritten zu sicheren Immobiliengutachten

Mit dem Standardwerk erstellen Sie kompetent Wertermittlungsgutachten und überprüfen sicher Fremdgutachten. 
Es bietet Ihnen umfangreiches Fachwissen plus wertvolle Arbeitshilfen in einem.

Sicher, schnell und sofort einsetzbar:

> Praxiserprobte Mustergutachten aufrufen.
> Mit dem „Simultan“-Rechner Ertrags-, Sach- und Liquidationswerte berechnen.
> Mustergutachten individuell anpassen und ausdrucken.

Jetzt 4 Wochen kostenlos und unverbindlich testen.
www.haufe.de/wertermittlung

„Das Handbuch Grundstücks- und Gebäudewert-
ermittlung für die Praxis ist mein täglicher 
Begleiter bei der Erstellung von Wertgutachten. 
Für mich ein Handbuch, das den Titel „… für die 
Praxis“ zu Recht trägt!“
Michael Otto
Diplom-Kaufmann Immobilienökonom (ebs), Sachverständiger für die 
Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken (TÜV)
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energieverbrauch 

Das Heizölparadoxon

Der Energiemanager Techem weist darauf hin, dass Heizöl durch den witte-
rungsbedingt geringeren Verbrauch womöglich länger als üblich in den Tanks 
der Wohnhäuser vorrätig war. Deshalb macht sich der 2014 gesunkene Ölpreis 
nicht unbedingt in der Heizkostenabrechnung für das Jahr 2014 bemerkbar. 
Das gilt, wenn der Heizölkauf, wie üblich, vor der Heizperiode 2013/2014 
erfolgt sein sollte und die Vorräte über das gesamte Jahr 2014 ausgereicht 
haben. Denn dann wären die in den Abrechnungen angesetzten Preise auf 
dem Niveau von 2013, also etwa acht Prozent höher gegenüber 2014.

Technologie, IT & Energie
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betriebskostenabrechnung  
Heizkosten gehen 2014 zurück 
Demnach sanken die Kosten für das Heizen einer Wohnung von 60 Quadrat- 
metern mit Öl von jährlich 930 Euro (2013) um 25 Prozent auf 698 Euro (2014).  
Für eine Wohnung mit Gasheizung ergeben sich nach der Modellrechnung  
Kosten von 640 Euro (minus 18 Prozent), für eine mit Fernwärme versorgte  
Wohnung liegen die errechneten Kosten bei 723 Euro (minus 20 Prozent).

– 25% 
Öl-heizung

– 20% 
gaS-heizung

– 18% 
Fernwärme

Kostenreduzierung 2013 gegenüber 2014

iSh weltleitmeSSe

Bad, Klimatechnik,  
erneuerbare Energien
Die ISH bietet die weltgrößte Leistungs-
schau für innovatives Baddesign, ener-
gieeffiziente Heizungs- und Klimatechnik 
und erneuerbare Energien vom 10. bis 14. 
März 2015 in Frankfurt am Main. „Com-
fort meets Technology“ ist das Motto. 
Die Weltleitmesse steht für zukunftswei-
sende Themen wie Ressourcenschonung 
und erneuerbare Energien.  „Interior + 
Technology – Design und Funktion im 
Einklang“ behandelt den effizienten Um-
gang mit der Ressource Wasser, „Ener-
gieeffizienz plus“ umfasst Themen wie die 
Energiewende im Wärmemarkt, das Bau-
en der Zukunft, ganzheitliche Nachhaltig-
keit und verschiedene Technologietrends. 
Energieintelligenz, Integrierte Raumauto-
mation sowie Technologie, Komfort und 
Energieeffizienz im Einklang stehen im 
Fokus des Top-Themas „Future Buildings“.
infos: ish.messefrankfurt.com

Techem-Zentrale 
in Eschborn

HeizkostenabrecHnung 
nacH VerbraucH – 
urteile und gericHts-
entscHeidungen 
Eigentümer, Vermieter und 
Verwalter erhalten in dem 
Band präzise und umfassende 
Antworten auf die  wichtigen 

Fragen der täglichen Praxis. 
Ausführlich werden auch zusätzliche über 
die Heizkostenverordnung hinausgehende 
Vorschriften erläutert. Der Autor weist auf 
relevante Gerichtsurteile hin und kommentiert 
sie ausführlich. Abgerundet wird der Inhalt 
durch die Texte der einschlägigen rechtlichen 
Regelungen, durch Energiespartipps und Muster-
Heizkostenabrechnungen.

buchtipp

Dr. guido peruzzo, 
Beuth Recht, 7. überarbeitete und erweiterte 
Auflage, 310 Seiten, A5, Broschiert, 
42 Euro ISBN 978-3-410-24743-2, 
E-Book ISBN 978-3-410-24744-9
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» 

Rundgang aus immobilien-
wirtschaftlicher Sicht 
Die Messe mit Kongress hat sich 
seit 2001 zu einem internationalen 
Branchentreff auch für alle Immo-
bilienprofis entwickelt, die sich mit 
Energiefragen beschäftigen.  54

Das Energie-Plus-Haus 
Wie Sanierung im Bestand gelingt. 
Ein Musterfahrplan.                56

Migration zum grünen Campus  
Großes energetisches Einsparpo-
tenzial bietet die Gebäudetechnik.  
Das Beispiel Hochschule Darm-
stadt.                 58

Niedriginvestiv Energie sparen 
Energieverbrauchsoptimierung und 
umweltschonende und bedarfsge-
rechte Energieversorgung bei der 
LEG Immobilien AG.    60

InHALt

Special e-World energy & Water 
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Mit deM Auto: 
Über die Rhein-Ruhr-Autobahnen 
A52 (Ausfahrt: Essen-Rüttenscheid) 
und A40 (Ausfahrt Essen-
Holsterhausen) oder A42 (bis 
Kreuz Essen-nord, dann über die 
Bundesstraße 224 Richtung Essen 
– Friedrichstraße, Bismarckstraße, 
Alfredstraße – bis zur Messe).
Die Messe Essen verfügt über rund 
5.000 messenahe Parkplätze und 
zusätzlich über 7.000 Parkmöglich-
keiten im P+R-System (kostenfreier 
Messebus). Ein Parkleitsystem 
führt zu den Parkplätzen. 

Mit der BAhn: 
Der Hauptbahnhof Essen ist Kno-
tenpunkt für ICE, IC und EuroCity-
Verbindungen. Von dort kommt 
man mit der U11 (fährt alle 10 Mi-
nuten) in Richtung Messe-Gruga in 
etwa 5 Minuten bis zur Haltestelle 
Messe West/Süd (Endstation).

ANREiSE

erste hilfe: 
Wenn der Kreislauf Achterbahn 
fährt, man sich verletzt hat oder 
sonstige gesundheitliche Probleme 
auftreten, kann man während 
der Messe Erste Hilfe in Anspruch 
nehmen. Doch wo findet man 
diese Hilfe? Ganz einfach: Steuern 
Sie die Galeria an, die von allen 
Messehallen aus gut erreichbar 
ist, und gehen Sie hier bis zum 
Übergang von der Galeria zur Halle 
3. Hier sitzen die „guten Geister“, 
die für hoffentlich nur kleinere 
Probleme, aber auch im notfall 
Erste Hilfe leisten können.

füR DEN NotfAll

10.–12. feBruAr 2015 
Messe Essen 
norbertstraße 2, 45131 Essen

Messehallen 1, 2, 3, 4, 6, 7 und 
Galeria, Eingänge West und Süd

Öffnungszeiten:
Dienstag (10.02.) und Mittwoch 
(11.02.) von 10:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag (12.02.) von 10:00 bis 
17:00 Uhr

eintrittspreise: 
60 Euro pro tag

Unter www.e-world-essen.com/
de/besucherinfos/besucher- 
registrierung kann man sich 
vorab online registrieren und 
anschließend das ticket zu Hause 
ausdrucken. Das erspart Warte-
zeiten an der Kasse und gestattet, 
direkt die Messe zu betreten. 

WANN uND Wo?

Mit deM flugzeug: 
Flughafen für das Rhein-Ruhr-
Gebiet und damit auch für Essen 
ist Düsseldorf. Von hier fährt ein 
Airport-Express-Bus im 30-Mi-
nuten-takt vom terminal A/B am 
Bussteig 2 und bringt Sie in rund 
20 Minuten zur Messe Essen. Der 
Fahrpreis für die Hin- und Rück-
fahrt beträgt 20 Euro. Erste Fahrt: 
07:45 Uhr/letzte Fahrt: 18:45 Uhr.
Mit dem taxi erreichen Sie die 
Messe Essen ebenfalls in rund 20 
Minuten. Richtwert für eine Fahrt 
vom Flughafen Düsseldorf zur 
Messe Essen sind rund 50 Euro. 
Vom Bahnhof flughafen Düssel-
dorf kann man mit drei ICE-Linien 
oder Regionalexpress-Zügen (RE 1, 
RE 6 und 11; 22 Minuten Fahrzeit) 
sowie mit der S-Bahn (S1; rund 35 
Minuten Fahrzeit) zum Hauptbahn-
hof Essen fahren. Von dort mit der 
U1 zur Messe. 
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 Betritt man die Ausstellungshallen 
über den Haupteingang West, kommt 
man in die Halle 3, die unter der 

Überschrift „Strom“ steht. Hier findet man 
die großen Stromanbieter wie RWE gleich 
am Eingang (Stand 3-100), noch etwas 
weiter in dieser Richtung stößt man auf 
den kaum übersehbaren großen Stand von 
E.On Energie Deutschland (Stand 3-150), 
die mit E.ON Gas Storage (Stand 2-202) 
auch in der Halle 2, der Halle für Gas und 
Heizenergie generell, vertreten ist. Hält 
man sich vom Eingang West nach rechts, 
kommt man an den weiteren Stromriesen 
EnBW (Stand 3-214), zusammen mit dem 
Mitaussteller NaturEnergie, der nur Öko-
strom produziert, sowie Vattenfall (Stand 
3-422) kaum vorbei. 

hAlle 3 – stroM Ebenfalls in Halle 3 
versammelt sind all jene, die für die 
Stromlieferanten technologische und 
Software-Lösungen anbieten. Namen wie 
SAP (Stand 3-322) und Microsoft (Stand 
3-336) verbindet man sehr unmittelbar 
mit Software-Lösungen, auch General 
Electric (Stand 3-136) verweist schon vom 
Namen her auf seine Herkunft vom The-
ma Strom. Dass hier auch Siemens (Stand 

3-211) angesiedelt ist, verwundert nicht. 
Auch die Präsenz der Deutschen Telekom 
(Stand 3-416) ist naheliegend, betrach-
tet man das Tempo der Vernetzung, die 
auch im Versorgungsbereich und in der 
Haustechnik zunehmend an Bedeutung 
gewinnt.

Die SAG GmbH (Stand 3-307), Ser-
vice- und Systemlieferant für Anlagen 
rund um Energie, folgt unweit. Auch die 
Schleupen AG ist als Komplettdienst-
leister für die Energiewirtschaft präsent 
(Stand 3-410). Steria Mummert Consul-
ting (Stand 3-453), die generell Unter-
nehmen und Behörden mit Beratung und 
IT-basierten Business-Services bei der 
Bewältigung ihrer Geschäftsaufgaben un-
terstützen, haben eine eigene Sparte dem 
Energiesektor gewidmet. Und last but not 
least ist in Halle 3 der Partner der Messe 
Essen bei der E-world energy & water, die 
con|energy (Stand 3-340), vertreten, ein 
Unternehmen, das die neuesten Trends 
am Energiemarkt identifizieren will. 

Die Energiewende hat die Energie-
wirtschaft generell vor neue Herausfor-
derungen gestellt. Und diese Wende, die 
auch hochentwickelte technologische Lö-
sungen erfordert, muss finanziert werden. 

ein Messerundgang aus  
immobilienwirtschaftlicher Sicht

Vom 10. bis 12. Februar 2015 
findet in Essen zum 15. Mal  
die E-world energy & water 
statt. Die Messe mit Kongress  
hat sich seit 2001 zu einem 
internationalen Branchentreff 
auch für alle Immobilienprofis 
entwickelt, die sich über die  
Zukunft des europäischen  
Energiemarktes informieren 
wollen. 
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Parallel zur E-world energy & water 
findet ein Fachkongress mit einer 
breiten themenpalette statt. Dieser 
Fachkongress beginnt bereits am 
Montag, den 9. Februar 2015, mit dem 
„Führungstreffen Energie – Strategische 
Weichenstellung für die europäische 
Energiewirtschaft von morgen“ und 
setzt sich an allen drei Messetagen 
fort. 
Das Programm und die Preise für die 
einzelnen Veranstaltungen findet man 
unter www.e-world-essen.com und 
hier Kongress/Programm 2015. Wenn 
man nach unten scrollt, kann man das 
Programm auch als pdf herunterladen. 

BEglEitENDER fACHKoNgRESS
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Kein Wunder also, dass auf der E-world 
energy & water auch die Banken vertreten 
sind. Sie verteilen sich über die Hallen – 
in Halle 3 sind es die Aareal Bank (Stand 
3-123), Bayern LB (Stand 3-242) und Nor-
dea (Stand 3-445), in Halle 1 die Société 
General Corporate & Investment Banking 
(Stand 1-219) und Morgan Stanley (Stand 
1-125), in Halle 2 BNP Paribas (Stand 
2-416) und Unicredit Bank (Stand 2-124) 
und in Halle 7 die KfW Bankengruppe.

Sowohl in Halle 3 als auch in Halle 1 
finden sich jene, die jede Art von Anla-
gen auf Sicherheit prüfen: der TÜV Nord 
(Stand 3-448) und der TÜV Süd (Stand 
1-322). 

hAllen 1 und 2 – heizen und gAs Be-
tritt man die Messe über den Eingang 
Süd, kommt man in die Halle 1, an die 
sich die Halle 2 unmittelbar anschließt. 
Diese beiden Hallen sind dem Thema 
„Wärme-Energie“ oder „Heizen“ gewid-
met, auch wenn es manche Überschnei-
dung mit den „Stromausstellern“ gibt und 
manche auch noch die Wasserwirtschaft 
im Portfolio haben. Hier findet man die 
„Gasversorger“ wie Shell (Stand 1-108) 
und Total (Stand 1-441) – beide eher 

von Tankstellen bekannt – sowie E.ON 
Gas Storage (Stand 2-202) und Gazprom 
(Stand 2.420). Beliefern diese vier Stadt-
werke, so ist Mainova (Stand 2-320) En-
ergiepartner des Endkunden in der Rhein-
Main-Region. Ein Zusammenschluss von 
rund 100 Stadtwerken in Deutschland 
ist die Thüga Gruppe (Stand 2-517). DB 
Energie (Stand 2-328) wiederum bietet 
energiewirtschaftliche Beratung, Strom- 
und Gasversorgung für Industrie und 
Gewerbe sowie technische Dienstleistung. 
STEAG (Stand 1-410) wiederum arbeitet 
sowohl mit Stadtwerken als auch mit En-
ergieerzeugern zusammen und  entwickelt 
Lösungen im Bereich Strom- und Wär-
meerzeugung. Viessmann (Stand 2-506) 
wiederum ist Hersteller von Systemen der 
Heiz-, Kälte- und Klimatechnik. In Halle 
2 trifft man auch auf den Deutschen Wet-
terdienst (Stand 2-121), was auf den ersten 
Blick verwundern mag, aber schnell ein-
leuchtet, wenn man an Wind- oder Solar-
energie denkt. 

hAllen 4,5 und 6 – Alles sMArt Über-
quert man aus Halle 2 oder Halle 3 kom-
mend die Galerie, findet man in Halle 4 
und der anschließenden Halle 6 sowie in 
der Halle 7 alles zum Thema „Smart Ener-
gy“. Hier findet man Bosch Energy and 
Building Solutions (Stand 4-118), die ihr 
Know-how im Bereich Gebäude- und En-
ergieeffizienz der Immobilienwirtschaft, 
dem produzierenden Gewerbe und der 
Wohnungswirtschaft anbieten. MVV En-
ergie (Stand 4-110) ist nicht nur Energie-
versorger im Raum Mannheim, sondern 
auch Dienstleister für die Wohnungswirt-
schaft und Industrie zur Steigerung der 

Energieeffizienz. MVV besetzt alle Stufen 
der Wertschöpfungskette – von der Ener-
gieerzeugung über den Energiehandel, die 
Energieverteilung über eigene Netze bis 
zum Vertrieb und zum Energiedienstleis-
tungsgeschäft. Und last but not least prä-
sentiert sich hier auch ABB (Stand 6-102), 
mit seinen Energietechnikprodukten und 
-systemen. 

hAlle 7 – Junge firMen Panasonic Com-
puter Product Solutions (Stand 7-301) 
wiederum stellt die notwendige Infor-
mationstechnologie in Form von ent-
sprechenden Geräten sowie Softwarelö-
sungen bereit. Ebenfalls in Halle 7 ange-
siedelt ist die Deutsche Energie-Agentur 
dena (Stand 7-315), die im Herbst 2000 
gegründet wurde. Gesellschafter der dena 
sind die Bundesrepublik Deutschland, die 
KfW Bankengruppe, die Allianz SE, die 
Deutsche Bank AG und die DZ Bank AG. 
Die dena agiert an der bisweilen heiklen 
Schnittstelle zwischen Politik und Wirt-
schaft und fördert zukunftsweisende An-
sätze zur Steigerung der Energieeffizienz 
und der Nutzung erneuerbarer Energien. 
Nicht weit davon entfernt befindet sich 
die Exportinitiative Energieeffizienz des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie (Stand 7-321), die deutsche Un-
ternehmen dabei unterstützt, diese Lö-
sungen auch auf anderen Märkten der 
Welt anzubieten, und deren Ziel es ist, das 
Marktpotenzial für deutsche Energieeffizi-
enztechnologien im Ausland zu erhöhen. 

Dass in diesem Umfeld (Halle 7) auch 
der große Gemeinschaftsstand für junge 
innovative Unternehmen angesiedelt ist, 
ergibt Sinn, denn es ermöglicht Synergien. 
Denn oft sind es gerade diese jungen in-
novativen Unternehmen, die querdenken 
und Lösungen finden, die wegweisend 
für die Zukunft der Energiebranche sein 
können.  Viel Prominenz wird auch 

in diesem Jahr auf den 
Messeständen erwartet. 

«

Marianne Schulze, Bergisch-Gladbach
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KEy fACtS » 620 Aussteller aus 25 Nationen stellten im vergangenen Jahr ihre  
Produkte, Dienstleistungen und technologischen Lösungen im Bereich Energie- und Wasser-
versorgung vor. » 23.500 Besucher reisten aus über 70 ländern nach Essen, um sich über 
die neusten Entwicklungen auf diesem Gebiet zu informieren. » Mit insgesamt fünf Hallen 
ist die E-world energy & water keine kleine, überschaubare Messe. Orientierung für die  
Besucher erreichen die Messebetreiber mit ihrer inhaltlichen Hallenstrukturierung.  
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Auf dem Weg zum energie-Plus-HAus  
Im Neubaubereich ist eine positive Ener-
giebilanz durch den hohen Gebäude-Wär-
meschutzstandard in vielen Fällen mög-
lich. Doch auch Bestandsgebäude lassen 
sich so ausstatten, dass mit einer zusätz-
lichen Dämmung am Ende ein Energieplus 
entsteht. Beispiel: Ein von vier Personen 
bewohntes Bestandsgebäude mit einer 
Wohnfläche von 170 bis 180 Quadratme-
tern weist vor der energetischen Sanierung 
einen Gebäude-Heizenergiebedarf von 
150 kWh/m²a sowie einen Energiebedarf 
von 4.700 kWh/a für Haushaltsstrom 

 Ein Gebäude, das am Ende eines Ab-
rechnungszeitraums von zum Beispiel 
einem Jahr in der Bilanz mehr Primär-

energie bereitstellt, als es benötigt, wird 
Energie-Plus-Haus genannt. Das gelingt 
über drei Bausteine: Minimierung des 
Energieverbrauchs, Senkung des Ener-
giebedarfs und die Erzeugung von Strom 
und Wärme mit regenerativen Energien. 
Aufeinander abgestimmte Heizsysteme 
sowie Energie sparende Wärmedämm-
Maßnahmen an der Gebäudehülle und 
Haushaltsgeräte der Klasse A++ führen 
zu dieser positiven Primärenergiebilanz.  

Es geht am besten Schritt für Schritt

Auch Bestandsgebäude  
können einen Energie-Plus-
Standard erreichen. Das  
muss nicht in einer Groß-
modernisierung geschehen. 
Doch umso wichtiger ist 
vorausschauende Planung.  

In SEchS SchrIttEn zum EnErgiE-Plus-Haus

Quelle: Buderus

■ Primärenergieverbrauch

■ Energiekosten

■ Investitionskosten

* Wärme und haushaltsstrom
**  Stand 11/2011 Einspeisever-

gütung
***  Gesamtinvestitionskosten, 

diese reduzieren sich, wenn 
Austausch eine Ersatzmaß-
nahme ist

****  ohne Fenster-/Dachmo-
dernisierung (ca. 100 €/m2 
Fassadenfläche)

AusgAngsbAsis 
AltbAu
Standard-heizkessel
qh = 150 kWh/m2a

■ 372 kWh/m2a*

■ 3.881 €/a*

■ 

1. scHritt: Heizkessel-
modernisierung 
Gas-Brennwertgerät  
mit Pufferspeicher und  
Frischwasserstation bzw. 
Kombispeicher
■ – 89 kWh/m2a
■ – 871 €/a
■   11.000 €

Die Modernisierung der hei-
zungsanlage wird häufig der 
erste und wirtschaftlichste 
Schritt sein. Sinnvoll ist sie 
bei einem über 15 Jahre 
alten heizkessel. Dieser ver-
braucht – technisch veraltet 
– unnötig Energie. Moderne 
heizsysteme wie Brennwert-
kessel, Wärmepumpen oder 
Pellet-heizkessel können die 
Energie deutlich besser nut-
zen und tragen so wesentlich 
zur Energiekosten-, cO2- und 
Primärenergieeinsparung bei. 
Mit einem integrierten Puffer- 
oder Kombispeicher können 
später regenerative Energien 
eingebunden werden – etwa 
eine Solaranlage oder ein 
Kaminofen mit integriertem 
heizwasser-Wärmetauscher.

2. scHritt: 
Wärme Aus der sonne
Solaranlage mit  
heizungsunterstützung

■ – 32 kWh/m2a
■ – 303 €/a
■   7.000 €

Mit einer thermischen 
Solaranlage kann nicht nur 
das trinkwasser erwärmt, 
sondern bei entsprechender 
Anlagengröße und Spei-
cherkapazität zudem die 
heizung unterstützt werden. 
So lässt sich während der 
Sommermonate und in 
der Übergangszeit fossile 
Energie sparen, weil der 
konventionelle Wärmeerzeu-
ger nicht in Betrieb geht.

3. scHritt:  
strom Aus der sonne
Photovoltaik-Anlage  
(7,9 kWp, 33 Module, 55 m2)

■ – 124 kWh/m2a
■ – 2.048 €/a**

■   23.000 €

Im dritten Schritt kann 
das System durch eine 
Photovoltaikanlage ergänzt 
werden. Mit dieser erzeugen 
hauseigentümer Strom aus 
der Kraft der Sonne, der im 
Gebäude genutzt oder in das 
öffentliche Versorgungsnetz 
eingespeist werden kann. 
Diese dezentrale Stromer-
zeugung ist ein wesentlicher 
Baustein für ein Energie-
Plus-haus. In der regel kann 
dieses System problemlos 
nachgerüstet werden.

4. scHritt: 
WAssergefüHrter 
kAminofen  
Pellet-Kaminofen mit 
heißwasser-Wärmetauscher

■ – 63 kWh/m2a
■ – 106 €/a
■   7.500 €

Weil ein Puffer- oder 
Kombispeicher beim ersten 
Schritt der Modernisierung 
bereits installiert wurde, 
kann je nach Bedarf ein 
holz- oder Pellet-Kaminofen 
mit heizwasser-Wärmetau-
scher in die Gesamtanlage 
integriert werden. Dieser 
weitere Wärmeerzeuger 
sorgt für die Unterstützung 
von raumheizung und 
trinkwassererwärmung und 
schafft darüber hinaus eine 
gemütliche Atmosphäre.
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aus. Nach der energetischen Sanierung 
liegt der Gebäude-Heizenergiebedarf nur 
noch bei 90 kWh/m²a und die Gesamtsa-
nierungsmaßnahme erzielt einen Primär-
energiegewinn von 28 kWh/m²a. 

Maßnahmen wie Wärmedämmung, 
ein effizientes Heiz- und Lüftungssy-
stem sowie intelligente Regelungstechnik 
machen dies möglich. Die Verbindung 
regenerativer und konventioneller Wär-
meerzeugung ermöglicht ein Gleichge-
wicht zwischen Primärenergiebedarf und 
-erzeugung. Die Grundlast für Heizung 
und Warmwasser übernimmt im Sommer 

und in der Übergangszeit eine thermische 
Solaranlage mit Sonnenkollektoren. Die 
Spitzenlast deckt ein Pellet-Kaminofen, 
falls nötig mit Unterstützung eines Gas-
Brennwertgeräts. Dabei reduziert die 
kontrollierte Wohnungslüftung Lüftungs-
wärmeverluste um bis zu 90 Prozent. Auf 
dieser Grundlage kann die Photovoltaik-
Anlage für einen Primärenergieüber-
schuss sorgen. Zusätzlich lassen sich Ener-
gieeinsparungen von bis zu 2 200 kWh/a 
durch den Einsatz von Energiesparlampen 
und energieeffizienten Haushaltsgeräten 
erzielen. 

Zwei Wege führen zum Energie-Plus-
Haus: Entweder findet zuerst die Sanie-
rung der Gebäudehülle ergänzt mit mo-
derner Lüftungstechnik statt und danach 
wird moderne Heiztechnik eingebaut 
– oder umgekehrt. Am Ende steht bei 
beiden Vorgehensweisen ein energetisch 
sinnvoll sanierter Altbau, der bei einem 
Investitionsvolumen von etwa 85.000 
Euro einen deutlichen Energieüberschuss 
und damit auf Dauer einen finanziellen 
Gewinn erzielt. 

summary » auch Bestandsgebäude lassen sich zum Energie-Plus-haus modernisieren. » Drei Bausteine sind dazu wichtig: Minimierung  
des Energieverbrauchs, Senkung des Energiebedarfs und die Erzeugung von Strom und Wärme mit regenerativen Energien. » aufeinander  
abgestimmte Heizsysteme sowie Energie sparende Wärmedämm-Maßnahmen an der Gebäudehülle und haushaltsgeräte der Klasse A++ führen 
zur positiven Primärenergiebilanz. » Die modernisierung der Heizungsanlage ist meist der erste und wirtschaftlichste Schritt.

«

Wolfgang Diebel, Buderus

Energiekosteneinspa-
rung im Verhältnis zu 
den Investitionskosten: 
Eine neue Heizungsanla-
ge sollte für Hauseigen-
tümer die bevorzugte 
Maßnahme sein.

5. scHritt: 
energie sPArende 
HAusHAltsgeräte 
A++ haushaltsgeräte und 
Energiesparlampen 

■ – 38 kWh/m2a
■ – 440 €/a
■   10.000 €***

Um eine positive Primär-
energiebilanz zu erzielen, 
sollte auch der klassische 
Stromverbrauch durch 
haushaltsgeräte und 
Beleuchtung, Fernsehgerät 
oder Pc berücksichtigt 
werden. Die Mehrkosten 
für Energie sparende haus-
haltsgeräte A++ machen 
sich durch den geringeren 
Verbrauch bezahlt. Buderus 
stattet seine Wärme-
erzeuger werkseitig bereits 
mit Strom sparenden 
Komponenten aus und der 
Standby-Stromverbrauch 
ist auf ein Minimum redu-
ziert, um den Energiever-
brauch zu senken.

6. scHritt: 
gebäude-WärmescHutz 
mit kontrollierter 
WoHnrAumlüftung   

■ – 54 kWh/m2a
■ – 693 €/a
■   26.000 €****

Zu einer Fassadenerneuerung 
gehört sinnvollerweise die 
Wärmedämmung. Darüber 
hinaus ist der Einbau von 
wärmegedämmten Fenstern 
ein wesentlicher Baustein. 
Allerdings ist beim Gebäude-
Wärmeschutz zu beachten, 
dass sich die Dichtheit des 
Gebäudes sehr stark verändert 
und der Luftaustausch deutlich 
reduziert wird. Dies hat 
positive Auswirkungen auf die 
Wärmeverluste und den Ener-
gieverbrauch, allerdings ist der 
nötige hygienische Luftwech-
sel in den räumen zu beach-
ten. So sollte ein Gebäude-
Wärmeschutz stets mit dem 
Einbau eines wirkungsvollen 
Systems zur Wärmerückge-
winnung einhergehen.

ergebnis 
AltbAu 
modernisierte  
heizungsanlage/ 
Anlagetechnik

■ 26 kWh/m2a*

■ 113 €/a*

■ 58.500 €

ergebnis 
AltbAu sAniert
modernisierte heizungs-
anlage/Anlagetechnik  
plus Gebäudedämmung  
hq = 90 kWh/m2a
■ Energieplus 8 kWh/m2a
■ Überschuss 580 €/a*

■ gesamt 84.500 €
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und Generationen verbaut sind. Wer 
seine Gebäudetechnik nicht von Grund 
auf ersetzen will, muss daher ein offenes, 
abwärtskompatibles und zukunftssiche-
res Gebäudeautomationssystem wählen. 
Dies ermöglicht die einfache technische 
Anbindung verschiedenster gebäudetech-
nischer Systeme und damit eine Migration 
in optimal planbaren Schritten. So wird 
die vorhandene Infrastruktur funktions-
gerecht in die Migrationsplanung einbe-
zogen. Sukzessive können dann veraltete 
Elemente ersetzt werden, die den Gesamt-
wirkungsgrad beschränken.

EnErgiEmonitoring und -controlling
Doch eine erfolgreiche Migration be-
schränkt sich nicht ausschließlich auf den 
Austausch der vorhandenen Hardware. 
Um das Erreichen der Energieeffizienz-
ziele dauerhaft sicherzustellen, ist Trans-
parenz hinsichtlich der Energieflüsse not-
wendig. Dazu werden relevante Kenngrö-
ßen wie zum Beispiel der Verbrauch von 
Strom, Wasser und Gas kontinuierlich er-
fasst, überwacht und zu aussagekräftigen 
Berichten über Verbrauch, Kosten und 
Emissionen aufbereitet. Hierfür werden 
entsprechende Lösungen angeboten, die 
neben der reinen Verbrauchsdatenerfas-
sung eine Vielzahl von Funktionalitäten 
ermöglichen – beispielsweise eine Berei-
nigung der Daten von externen Wetter-
faktoren. Auf der Grundlage dieser Daten 
können Maßnahmen entwickelt werden, 
die sowohl Energie und Betriebskosten als 
auch CO2-Emissionen reduzieren. Deren 
Erfolg wird über das andauernde Monito-
ring kontrolliert. Wer darüber hinaus Un-
terstützung wünscht, dem stellen die An-
bieter von Energiemonitoring-Lösungen 
das Know-how ihrer Energieexperten 
auch direkt zur Verfügung: Qualifizierte 
Ingenieure und Techniker können bei Be-
darf per Remote auf das Gebäudesystem 
zugreifen, Analysen ausführen und Pro-
zesse optimieren. 

 Wer Betriebskosten und CO2-Ausstoß 
über die gesamte Nutzungsdauer ei-
ner Immobilie so niedrig wie mög-

lich halten möchte, muss eine kontinuier-
liche Überprüfung und Anpassung der 
Gebäudetechnik vornehmen. Dabei stellt 
insbesondere die heute übliche flexible 
Nutzung von Gebäuden eine Herausfor-
derung für den energieeffizienten Betrieb 
dar. Ändern sich beispielsweise Betriebs-
abläufe und Gebäudenutzung, ist es erfor-
derlich, die Gebäudetechnik an die neuen 
Bedingungen anzupassen. Ansonsten wird 
sie hinter den Erwartungen zurückbleiben. 
Und auch von technischen Innovationen 
profitieren nur diejenigen Gebäudebetrei-
ber und -nutzer, die die Technik fortlau-
fend auf den neuesten Stand bringen.

Der einfachste und kostengünstigste 
Weg, die Betriebs- und Energiekosten 
über den Lebenszyklus eines Gebäudes 
zu optimieren und gleichzeitig langfristig 
die Verfügbarkeit der Anlagen sicherzu-
stellen, ist die Migration bestehender Sys-
teme. Dabei wird die vorhandene Infra-
struktur schrittweise abgelöst. Entschei-
dend für eine gelungene Modernisierung 
ist ein maßgeschneidertes Konzept.

SchrittwEiSE zu EinEr modErnEn gE-
bäudEtEchnik Am Anfang eines Mo-
dernisierungsprozesses sollte immer 
eine Gebäudeanalyse stehen, um einen 
detaillierten Einblick in die bestehenden 
Systeme zu erhalten. Dazu zählen der Pro-
duktlebenszyklus, die aktuellen Betriebs-
prozesse sowie der Energieverbrauch. 
Dieser Einblick ermöglicht die Ermittlung 
des Einsparpotenzials und bildet damit die 
Basis für einen individuellen Migrations-
plan. Komplettanbieter bieten den Betrei-
bern von Gebäuden hierbei fachgerechte 
Unterstützung an.

Bei der Umsetzung des Migrations-
plans besteht eine besondere Heraus-
forderung darin, dass häufig heterogene 
Komponenten verschiedener Hersteller 

Migration zum grünen Campus  

Viel Einsparpotenzial an 
Energie bietet die Gebäude-
technik. Auf dem neuesten 
Stand leistet sie einen ent-
scheidenden Beitrag zum 
wirtschaftlichen und umwelt-
schonenden Gebäudebetrieb. 
Im ersten Schritt hilft die Mi-
gration vorhandener Systeme 
kombiniert mit einem zeitge-
mäßen Energiemanagement. 
Das Beispiel der Hochschule 
Darmstadt.
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Ein offenes und 
abwärtskompatibles 
Automationssystem 
ermöglicht die ein- 
fache technische 
Anbindung verschie-
denster gebäude-
technischer Systeme.
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Das Beispiel der Hochschule Darmstadt 
zeigt die Vorteile einer Migration der Ge-
bäudetechnik in Kombination mit einem 
umfassenden Energiemonitoring und 
-controlling in der Praxis. Auf dem Weg 
zum grünen Campus hat die Hochschule 
Darmstadt in den letzten Jahren erhebliche 
Fortschritte gemacht. Beispielsweise bei 
der energetischen Sanierung des Wahr-
zeichens der Hochschule, des Hochhauses. 
Veraltete Mess-, Steuer- und Regelungs-
technik wurde auf ein modernes, offenes 
Gebäudeautomationssystem migriert und 

ergänzend Kompaktcontroller als Einzel-
raumregler im Bereich der Labore und 
Büros eingebaut. Darüber hinaus ergriffen 
die Verantwortlichen an der Hochschule 
zahlreiche weitere Maßnahmen, um die 
Gebäude wirtschaftlich und umwelt-
schonend betreiben zu können, wie zum 
Beispiel die Neueinstellung der Nachtab-
senkung, den Einbau einer neuen Klima-
anlage, aber auch die Sensibilisierung der 
Gebäudenutzer. Um den Erfolg der Maß-
nahmen transparent zu machen und die 
Energieeffizienz weiter steigern zu können, 
wurde im Frühjahr 2013 das Energiemo-
nitoringsystem Advantage Navigator von 
Siemens implementiert. Insgesamt 67 
Zähler unterschiedlicher Hersteller wur-
den bisher auf das System aufgeschaltet. 
Weitere sollen folgen. 

EnErgiE-bErichtE  Die Migration der 
Zähler in ein einheitliches Energiemonito-
ringsystem erlaubt es Carsten Schulmeyer, 
Instandhaltungs- und Energiemanager auf 
dem Campus, die Auswirkungen der ge-
troffenen Energiesparmaßnahmen exakt 
zu analysieren und weitere Optimierungs-
potenziale zu identifizieren. Beispielswei-
se indem er per Mail über abweichende 
Verbräuche informiert wird. Ebenso kom-
fortabel gestaltet sich das Auslesen der 
Daten und ihre Weiterverwendung für 
Wirtschaftlichkeitsrechnungen oder das 
Controlling. Eine Funktion, die Carsten 
Schulmeyer besonders schätzt. Seit April 
2013 arbeitet er mit einem offenen Gebäu-
demanagementsystem sowie dem Ener-
giemonitoring- und controlling „Mit den 
für mich abgestimmten Energie-Berichten 
habe ich meine Liegenschaften jederzeit 
im Blick. Ich nutze sogar Optionen, von 
denen ich erst gar nicht dachte, dass ich 
sie gebrauchen könnte“, fasst er seine Er-
fahrungen zusammen. 

summary » Die Energieeffizienz eines Gebäudes wird am sinnvollsten gesteigert durch die migration bestehender Systeme. » Dabei wird die 
vorhandene veraltete Infrastruktur schrittweise abgelöst.  » Entscheidend für eine gelungene modernisierung ist ein maßgeschneidertes 
Konzept. » Ein offenes Gebäudeautomationssystem ermöglicht es, in kleinen, erschwinglichen und optimal planbaren Schritten vorausschauend zu  
modernisieren. »  In Verbindung mit service-Dienstleistungen wie Energiemonitoring und -controlling kann die Energieeffizienz über den gesamten 
Lebenszyklus eines Gebäudes sichergestellt und weiter verbessert werden. 
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Marc Fietze, Christoph Harnischfeger, Detlev Kleinhans,  
alle Siemens-Division Building Technologies

Oben: Der einfachste und kosten-
günstigste Weg, die Betriebs- und 
Energiekosten über den Lebenszyklus 
eines Gebäudes zu optimieren und 
gleichzeitig langfristig die Verfügbar-
keit der Anlagen sicherzustellen, ist 
die Migration bestehender Systeme.

Unten: Carsten Schulmeyer (rechts), 
Instandhaltungs- und Energiemana-
ger der Hochschule Darmstadt, kann 
mit Hilfe eines modernen Gebäu-
deautomationssystems den Energie-
verbrauch der Liegenschaften auf 
dem Hochschulcampus auswerten.
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Um passende Antworten zu finden, reicht 
nämlich allein  eine Betrachtung der An-
lagentechnik nicht aus. Denn es geht nicht  
nur um eine einwandfrei funktionierende 
Wärme- und Stromversorgung. Zu einem 
integrierten Energiekonzept gehören eine 
umfassende Kenntnis der Gesetzeslage, 
der verschiedenen Technologien, ihrer 
Kombinationsmöglichkeiten und ihres 
Einsparpotenzials. Nur auf dieser Basis 
lassen sich letztendlich bedarfsspezifische 
Lösungen entwickeln, die rechtliche, tech-
nische, ökologische und wirtschaftliche 
Aspekte miteinander verknüpfen und da-
mit den komplexen Anforderungen der 
Energiewende gerecht werden. 

Verbrauchsanalyse  Zur Analyse der 
individuellen Verbrauchssituation von 
Immobilien dient IT-gestütztes Energie-
Controlling. Dieses ermöglicht eine ex-
akte Erfassung aller verbrauchsrelevanten 
Daten sowie eine realistische Bewertung 
der aktuellen Situation unter Verwen-
dung von Benchmarks. Auf dieser Basis 
lässt sich für jedes Immobilienobjekt ein 

 Durch steigende Preise für Strom und 
Gas sowie anspruchsvolle Geset-
zesvorgaben, wie Energiepass oder  

Heizkostenverordnung, ist die so ge-
nannte zweite Miete vielerorts durch die 
Decke geschossen. Gleichzeitig eröffnen 
dezentrale Strom- und Wärmekonzepte 
der Wohnungswirtschaft aber auch neue 
Ertragspotenziale. 

Patentlösungen gibt es nicht Patentlö-
sungen für das Energiemanagement gibt 
es jedoch nicht. Jedes Objekt ist anders. 
Viele Einflussfaktoren spielen eine Rolle.  
Mit einem Energiemanagementkonzept, 
das exakt auf den individuellen Bedarf 
ausgerichtet ist, lässt sich viel Geld sparen. 
Genauso können falsche Entscheidungen 
aber auch schnell sehr teuer werden. 

Deshalb sollte im ersten Schritt die 
eigene Situation gründlich analysiert 
werden. Dabei gilt: Nicht immer sind In-
vestitionen in neue Anlagentechnik erfor-
derlich. Mit entsprechender technischer 
Kompetenz und Kreativität lassen sich 
auch kostengünstigere Lösungen finden.

Niedriginvestiv Energie sparen 

Energiewende und Klima-
schutz stellen die deutsche 
Wirtschaft vor gewaltige 
Herausforderungen. Für viele 
Unternehmen ist eine um-
weltschonende und bedarfs-
gerechte Energieversorgung 
längst zu einem entschei-
denden Faktor geworden,  
um ihre Wettbewerbsfähig-
keit zu sichern. Das trifft auf 
die Immobilienbranche in 
besonderem Maße zu. 
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Links:
LEG-Siedlung in Kreuztal 

– verdichtete Quartiere 
eignen sich besonders für 
die dezentrale Produktion 

von Strom und Wärme.

Rechts:
Mit Blockheizkraftwerken 
lässt sich – in Verbindung 

mit dem richtigen Finanzie-
rungsmodell – eine Menge 

Geld sparen.
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flexibles Energiekonzept erarbeiten, das 
über effizienzsteigernde Maßnahmen für 
die Wärme- und Stromversorgung hinaus 
auch Optionen für den Einsatz von rege-
nerativen Energien aufzeigt.

niedriginVestiVe MassnahMen In je-
dem Fall empfiehlt es sich, zunächst nied-
riginvestive Maßnahmen zu betrachten, 
bevor man über die Installation neuer 
Anlagentechnik nachdenkt. Häufig reicht 
beispielsweise ein kleiner Eingriff in die 
Steuerungs- und Regelungstechnik, die 
Erneuerung alter Bauteile oder die Ände-
rungen des Nutzerverhaltens, um erheb-
liche Energieeinsparungen zu erzielen. Da 
diese Maßnahmen oftmals schnell um-
setzbar sind, lassen sich damit kurzfristig 
nachhaltige Erfolge erzielen. 

Darüber hinaus sollte aber auch über-
legt werden, ob erneuerbare Energien, 
wie zum Beispiel Biogas, Biomasse und 
Photovoltaik, oder Kraft-Wärme-Kopp-
lung (KWK) in der Immobilie sinnvoll 
eingesetzt werden können. Insbesondere 
der Einsatz moderner KWK-Anlagen ge-

winnt dabei zunehmend an Bedeutung. 
Denn diese erzeugen neben Wärme auch 
Strom, der selbst genutzt oder an Dritte 
verkauft werden kann. Außerdem spre-
chen Umweltargumente für die hocheffi-
ziente Technik, da diese durch geringere 
CO2-Emissionen ihren Beitrag zum Kli-
maschutz leistet.

ganzheitliche KonzePte gefragt Viele 
Immobilienunternehmen schreckt im-
mer noch der hohe Aufwand, den sie 
durch eine dezentrale Energieversor-
gung befürchten. Diese Angst ist jedoch 
unbegründet, wenn von vornherein ein 
ganzheitliches Konzept entwickelt wird, 
das neben der technischen Lösung auch 
ein Finanzierungsmodell vorsieht. Auf 
diese Weise kann das Immobilienunter-
nehmen von einer zukunftssicheren Ener-
gieversorgung profitieren, ohne seine 
technischen, finanziellen und personellen 
Kapazitäten für das Kerngeschäft unnötig 
einzuschränken. 

So können zum Beispiel im Rahmen 
eines Contractings eigene Aufgaben im 
Bereich der Energieversorgung komplett 
oder teilweise auf einen Energiedienst-
leister übertragen werden, der dann auch 
die finanziellen und technischen Risiken 
trägt. Dieser kümmert sich dann um Pla-
nung, Installation, Wartung und Instand-
haltung, Finanzierung sowie Betrieb der 
Anlage. Außerdem stellt der Contractor 
dem Immobilienunternehmen Wärme, 
Kälte, Strom, Druckluft  oder Dampf zu 
vereinbarten Konditionen zur Verfügung. 
Im Rahmen einer solchen Lösung kann 
der Kunde sein Objekt mit modernster 
Anlagentechnik ausstatten und schont 
gleichzeitig sein Budget. 

Gerade in verdichteten Wohnsied-
lungen, in denen viele Menschen auf en-
gem Raum zusammenleben, eröffnen sich 
völlig neue Perspektiven auch für die Woh-
nungswirtschaft. Innovative Versorgungs-
konzepte bieten neue Ertragspotenziale. 

Denn sie machen sie vom reinen Energie-
verbraucher zum aktiven „Prosumer“, der 
dezentrale Energie selbst erzeugt. 

Dies bezeugt etwa eine Zusammenar-
beit zwischen der RWE Vertrieb AG und 
der LEG Immobilien AG beim Pilotprojekt 
„Quartierpower“ in Kreuztal. Die dortige 
Fritz-Erler-Siedlung, in der 1.600 Men-
schen in 700 Wohnungen leben, ist die 
erste LEG-Wohnanlage, die selbst Strom 
erzeugt. Sie besitzt somit eine Vorreiter-
rolle beim Thema Energiewende. Den 
Strom erzeugen vier dezentrale Block-
heizkraftwerke (BHKW) mit einer elekt-
rischen Leistung von jeweils 50 Kilowatt, 
die in das bestehende Nahwärmesystem 
integriert wurden. Die modernen Anlagen 
übernehmen einen Teil der Wärmeversor-
gung für die Fritz-Erler-Siedlung. Gleich-
zeitig erzeugen sie Strom, der in das eigene 
Quartiernetz eingespeist und zu günstigen 
Preisen an die Mieter vermarktet wird. 

Mieter und VerMieter Profitieren Die 
Vorteile liegen auf der Hand: Dadurch, 
dass der Strom da erzeugt wird, wo er auch 
verbraucht wird, können einige Kosten 
eingespart werden. So wird den Mietern in 
der Fritz-Erler-Siedlung die Kilowattstun-
de für einen Preis von 2,5 Cent unter dem 
Tarif des örtlichen Grundversorgers an-
geboten. Bei einem Jahresverbrauch von 
4.000 kWh entspricht das einer Ersparnis 
von rund 100 Euro pro Jahr. Außerdem 
wird eine CO2-Reduzierung von rund 700 
Tonnen pro Jahr erwartet. So profitieren 
Mieter und Vermieter gleichermaßen.

 Kerngeschäft der Wohnungswirt-
schaft ist die Vermarktung, Vermietung 
und Verwaltung von Wohnungen. Das 
wird auch in Zukunft so bleiben. Trotzdem 
führt kein Weg daran vorbei, sich inten-
siver mit Energiethemen zu beschäftigen 
und kompetenten Rat dazu einzuholen. Je 
früher, desto besser.

summary » Mit einem auf den individuellen Bedarf zugeschnittenen Energiemanagementkonzept können Immobilien- 
unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig stärken. » Dafür gibt es jedoch keine Patentlösung, eine gründliche Analyse der  
eigenen Situation ist unumgänglich. » Oftmals reichen niedriginvestive Maßnahmen aus, um erhebliche Einsparungen zu erzielen.  
» Weitreichende Vorteile für Vermieter und Mieter bieten ganzheitliche Versorgungskonzepte auf Basis dezentraler Energien.  
» Auch diese lassen sich ohne großen Finanzaufwand umsetzen.
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Dr. Holger Vogelsang, RWE Vertrieb AG
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Welche modernen Funktionalitäten sind 
denn in Ihren Produkten schon vorhan-
den? Unsere Kunden arbeiten etwa mit 
der Handwerkerkopplung. Es werden Da-
ten getauscht in Auftragserstellung und 
-annahme, Rechnungsstellung und -ver-
arbeitung im ERP-System. Das Manage-
ment von Wohnungsinteressenten erledi-
gen unsere Kunden übers Web mit unserer 
Partnerlösung von Immosolve. Bereits seit 
2010 gibt es die Haufe Wohnungsüberga-
be-App. Ab sofort bieten wir die App mit 
bidirektionalem Datenaustausch zwischen 
mobilem Endgerät und Wowinex.  

Wowinex? Was verbirgt sich hinter 
dieser Bezeichnung? Wowinex ist der 
Nachfolger von Wowi c/s. Wir haben das 
ERP-System Wowi c/s nach der Übernah-
me der ESS AG auf den Prüfstand gestellt 
und dessen technische Weiterentwicklung 
nochmal modifiziert. Es bleibt dabei, dass 
wir Wowi c/s nicht ablösen. Wir werden 
das System jedoch weiterentwickeln. In 
Dreijahres-Zyklen werden neue Versionen 
erscheinen, mit denen wir stetig die Ober-
fläche, die Unterstützung der Kunden-
prozesse, die Web-Fähigkeit und die An-
bindung mobiler Endgeräte verbessern. 
Der Namenszusatz c/s steht ja für client/
server – deshalb war es uns wichtig, auch 
im Namen eine Änderung vorzunehmen. 
Wowinex kummuniziert  jetzt den Gene-
rationswechsel klar nach außen.

Wird mit Wowinex berichtigt, was mit 
Leonardo nicht so gut geklappt hat? 
Ja, wir haben den Ansatz von Leonardo 
überarbeitet. Er war ja grundsätzlich nicht 
falsch. Wir werden daher weiter auf der 
Progress-Datenbanktechnologie bleiben. 
Die Leonardo-Kunden bekommen das 
Update kostenlos.
 
Progress ist ein Datenbank-Dinosaurier. 
Warum setzen Sie weiter darauf? Pro-
gress ist eine hoch performante und zuver-

Herr Dr. Thies, macht der Trend zu Digi-
tal Real Estate auch Ihr Geschäft leich-
ter? Die technologiegetriebenen aktuellen 
Trends sind eine Herausforderung, die 
Dinge anders zu machen. In der Immo-
bilienbewirtschaftung und -verwaltung 
sind noch viele Systeme im Einsatz, die 
vor etwa 20 Jahren entwickelt wurden 
und jetzt das Ende ihres Lebenszyklus er-
reichen. Diese Systeme ermöglichen kein 
flexibles Anpassen an die moderne Welt, 
in der Oberflächen zu verändern und 
Cloud-Services anzubinden sind.  Viele 
gerade kleinere Anbieter werden nicht 
in der Lage sein, den Schritt in eine neue 
Produktgeneration zu leisten. Als Teil 
einer innovativen und starken Unterneh-
mensgruppe bieten sich für uns attraktive 
Chancen in diesem Umfeld. 

Mit langem Atem in die Cloud

In den nächsten fünf Jahren 
wird die Haufe Gruppe im 
zweistelligen Millionenbe-
reich in die Weiterentwick-
lung ihrer IT-Produkte für  
die Wohnungs- und Immo-
bilienwirtschaft investieren,  
kündigt Geschäftsführer  
Dr. Carsten Thies an. Ein 
erster Schritt: Aus Wowi c/s 
wird jetzt Wowinex. 
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lässige Technologie, die bei vielen renom-
mierten Großunternehmen im Einsatz ist. 
Unsere Architekten haben sich intensiv 
mit der Plattform auseinandergesetzt. 
Wir sind sicher, dass unser Technologie-
partner Progress unseren Kunden und uns 
sehr gute Perspektiven bietet. Die Anfor-
derungen, die wir an unsere neue Lösung 
Wowinex stellen, können wir mit der Pro-
gress-Datenbank gut umsetzen. Wir wer-
den in den nächsten fünf Jahren weitere 
erhebliche Mittel in Wowinex investieren. 

Wie hoch ist die Investitionssumme? 
Wir planen Investitionen im zweistelligen 
Millionenbereich.

Die Haufe Gruppe hat in den letzten 
Jahren unterschiedlichste ERP-Systeme 
oder Hausverwaltungsprogramme ak-
quiriert. Wird nun allen Kunden ein 
skalierbares Wowinex angeboten? 
Nein. Wir werden langfristig sowohl die 
wesentlichen Segmente – auf der einen 
Seite Immobilien- und Fremdverwalter 
und auf der anderen Seite die Wohnungs-
unternehmen – als auch die unterschied-
lichen Unternehmensgrößen differenziert 
bedienen. 

Was bleibt dann von den derzeit sie-
ben Produkten übrig? Wir streben eine 
Vier-Produkt-Strategie mit Lexware 
Hausverwalter, Haufe Powerhouse, Hau-
fe Wowinex und Haufe inhouse an. Die 
Haufe Immobilienverwaltung läuft noch 
bis 30. Juni 2015. Anschließend werden 
wir Haufe Hausverwaltungsmanagement 
und Haufe ImmoExpress ablösen. Lang-
fristig führen die Wege in die Cloud und 
dafür wird es neben der Modernisierung 
von wowinex eine Neuentwicklung geben.

Bedeutet langfristig, dass am Ende Ih-
rer Fünf-Jahres-Planung zwei Produkte 
übrig bleiben? Wir werden zwei Cloud-
fähige-Lösungen in zwei bis drei Jahren 

am Markt haben. Die Kunden werden ent-
scheiden, wie schnell sie wechseln. Heute 
ist die Skepsis gegenüber Cloudlösungen 
noch groß wegen der Datensicherheit… 

… Ist ja auch berechtigt ...! Doch genau 
dieses Argument wird sich umkehren! 
Denn die meisten Kunden werden bald in 
ihren Betrieben die erforderlichen Sicher-
heitsstandards nicht mehr gewährleisten 
können. Unternehmen müssen sich pro-
fessionell aufstellen, um ihre personen- 
und unternehmensbezogenen Daten mit 
geeigneten Partnern zu schützen.    

Riskieren Sie in diesen fünf Jahren nicht, 
viele Ihrer Kunden an die Konkurrenz zu 
verlieren? Nein. Wir bieten heute wettbe-
werbsfähige und zuverlässige Lösungen, 
mit denen unsere Kunden rechtssicher 
und effizient alle Prozesse rund um die 
Immobilie managen. Und wir bieten eine 
hervorragende langfristige Perspektive als 
innovativer Lösungspartner. Die meisten 
Anbieter in unseren Märkten können die-
se langfristige Perspektive nicht leisten. 
Deswegen sehe ich uns wirklich sehr gut 
aufgestellt.  

Welche Konkurrenten erwarten Sie 
denn auf diesem Weg? Die hohen An-
forderungen an schlanke Lösungen, die 
die Unternehmensprozesse effizient un-
terstützen, Arbeiten mit mobilen Endge-
räten ermöglichen und die erforderlichen 
Sicherheitsstandards bieten, erfordern 
hohe Investitionen. Daher erwarten wir 
eine weitere Konsolidierung im Markt. Als 
führender Anbieter mit einer klaren Stra-
tegie sehen wir uns gut aufgestellt. Weitere 
Anbieter in diesem Markt, mit denen wir 
auch in Zukunft rechnen, sind sicherlich 
Aareon und Immobilienscout.
   
Wie skizzieren Sie Ihre Marktstrategie 
in den wichtigsten Ausprägungen? Das 
Wichtigste ist für uns die prozessorien-

tierte Unterstützung unserer Kunden in 
der Verwaltung und Bewirtschaftung ih-
rer Immobilien, damit sie ihre Aufgaben 
schneller, effizienter, komfortabler und mit 
höherer Qualität erledigen können. Dafür 
werden wir unsere Lösungen  – eigene und 
solche von Partnern – weiterentwickeln, 
damit der Nutzer alle Aufgaben an seinem 
Arbeitsplatz und in seinem Ökosystem 
abdecken kann. Das umfasst neben der 
Software Dienstleistungen, Fachwissen, 
Training und Beratung sowie Austausch 
in der Community.

Dafür allerdings ist Cloudfähigkeit un-
abdingbar. Das ist richtig. Es erfordert die 
Cloudfähigkeit aller Produkte. Denn für 
uns gehört auch die Umstellung von funk-
tions- und modulorientierter hin zu einer 
prozessorientierten Arbeitsweise dazu. 
Dort sehen wir in Zukunft unser Allein-
stellungsmerkmal. Ein weiterer wichtiger 
Aspekt ist die Nutzung von Plattformen 
innerhalb der gemeinsamen Infrastruktur 
der Haufe Gruppe, um den Kunden über-
legene Lösungen zu wettbewerbsfähigen 
Preisen bieten zu können. Wir werden auf 
diese Weise unsere Investitionen auf viele 
Kunden verteilen können. Damit bieten wir 
unseren Kunden hochmoderne Technolo-
gie zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen.

zuR PERSon Dr. Carsten Thies ist seit 2010 Geschäftsführer der Haufe-Lexware GmbH & Co. KG und seit der Verschmelzung der ESS AG mit  
der Haufe Gruppe 2013 Vorstandsvorsitzender der Haufe-Lexware Real Estate AG. Vor seinem Eintritt in die Geschäftsführung des ehemaligen, zur  
Haufe Gruppe gehörenden WRS Verlags im Jahr 2008 war Carsten Thies bei der Springer Science & Business Media und bei Roland Berger Strategy  
Consultants tätig. Er studierte nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann Betriebswirtschaftslehre in Würzburg und Swansea (UK). Er beendete  
sein Studium in Hamburg mit einer Promotion in Volkswirtschaftslehre. 

Das Thema Digital Real 
Estate befindet sich immer 
stärker im Aufwind. Dieses 
Interview ist Auftakt einer 
lockeren Folge von Be-
standsaufnahmen bei maß-
geblichen Branchenplayern.

«

Jörg Seifert, Freiburg 
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So viele Unternehmen sind  
für die Immobilienbranche tätig
Es gibt sehr viele Chancen für einen Ausbildungs- oder einen  
Arbeitsplatz in der Immobilienwirtschaft, denn die Branche ist eine der  
größten in Deutschland mit mehr als 790.000 tätigen Unternehmen.  
Wenn alle Firmen, die es in Deutschland gibt, zusammengezählt  
werden, sind davon 22 Prozent für die Immobilienwirtschaft  
tätig. Das ergibt eine Auswertung des Karriereportals www.gestalte- 
unsere-zukunft.de des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA).

Personal & Karriere

Grafik: Immobilienwirtschaft; Quelle: www.gestalte-unsere-zukunft.de/daten-und-fakten.php

E-world EnErgy & watEr 

Einladung zum 12. Karriereforum  

Welche Karrieremöglichkeiten bietet die Energiewirtschaft?  Studierende und 
Hochschulabsolventen können sich auf der E-world energy & water 2015 
über Einstiegswege und Aufstiegschancen informieren. Am Donnerstag, 12. 
Februar 2015, stellen sich auf der Messe in Essen potenzielle Arbeitgeber 
vor und bieten die Gelegenheit, erste Kontakte zu knüpfen. Für die Energie-
branche hat sich diese Recrutingveranstaltung als wichtiges Instrument ihrer 
Personalpolitik etabliert. 
Ab sofort können sich Interessenten unter www.e-world-essen.com/de/ver-
anstaltungen/karriereforum/anmeldung für das Karriereforum anmelden.  
Die Anmeldung beinhaltet zudem den Eintritt zur E-world energy & water 
am 12. Februar 2015.

Aktuelles Urteil
Präsentiert von:

Michael Miller, 
Haufe-Personalmagazin 

doppelter Urlaub
BAG, Urteil v. 16.12.2014, Az. 9 AZR 295/13

Wechselt ein Arbeitnehmer während des 
Kalenderjahrs den Arbeitgeber, so kann er 
laut Bundesurlaubsgesetz nicht doppelt Ur-
laub beanspruchen. Der Mitarbeiter muss 
daher den Nachweis führen, dass sein 
früherer Arbeitgeber den Urlaubsanspruch 
noch nicht erfüllt hat. 
Endet ein Arbeitsverhältnis, muss der Ar-
beitgeber dem Mitarbeiter nach § 6 Abs. 
2 Bundesurlaubsgesetz den im laufenden 
Kalenderjahr gewährten oder abgegoltenen 
Urlaub bescheinigen. Dies wirkt sich auch 
auf den künftigen Arbeitgeber aus: Diesem 
gegenüber muss nämlich der Arbeitnehmer 
bei Zweifelsfragen nachweisen, dass der 
frühere Arbeitgeber den Urlaubsanspruch 
für das Kalenderjahr nicht (vollständig) er-
füllt oder abgegolten hat.

rEcht

ddIV 

Nachbesserung des Mindestlohngesetzes gefordert 

Seit dem 1. Januar gilt der Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde. Im Rah-
men des Mindestlohngesetzes besteht ein erhöhtes Haftungsrisiko für Haus-
verwaltungen: Ein Verwalter haftet für eigenes Personal und für Arbeitskräfte 
externer Firmen, die er beauftragt. Der Dachverband Deutscher Immobi-
lienverwalter (DDIV) fordert Nachbesserungen. Die noch im Gesetzesent-
wurf vorgesehene Möglichkeit zum Haftungsausschluss wurde durch eine 
verschuldensunabhängige Generalunternehmerhaftung ersetzt. Dies gilt für 
Mietverwalter ebenso wie für WEG-Verwalter. Nicht gewerblich handelnde 
Verwalter sind davon ausgenommen. Offen ist die Haftungsfrage bei der 
Beauftragung von Firmen zur Umsetzung von WEG-Beschlüssen. Wie Haus-
verwaltungen das Haftungsrisiko für ihr Unternehmen minimieren können, 
dokumentiert eine Handlungsempfehlung des DDIV. Abrufbar ist diese über 
die DDIV-Landesverbände und das DDIV-Intranet: www.ddiv.de

IMMobIlIEn-
branchE

SonStIgE 
branchEn

22%
der Unternehmen in  
deutschland gehören zur
Immobilienbranche



Prozesse effizient gestalten

Das neue Haufe wowinex steht für den Start einer grundlegenden Modernisierung des ERP-Systems 
WoWi c/s und deckt alle Kernprozesse für die professionelle Bewirtschaftung und Verwaltung des 
Fremd- und Eigenbestandes ab.
Darüber hinaus können durch die Anbindung von Zusatzmodulen und der Anbindung von Partnerlösungen viele Arbeitsprozesse 
in einem System bearbeitet werden, anstatt in mehrere Programme wechseln zu müssen.

So unterstützt Sie die neue Haufe Wohnungsübergabe-App beim Erstellen, Verteilen und Archivieren rechtssicherer, elektro-
nischer Abnahme- und Übergabeprotokolle. Das Besondere: Die Daten werden direkt im ERP-System Haufe wowinex weiter 
verarbeitet und automatisch archiviert. Sie organisieren so den gesamten Prozess der Wohnungsübergabe effi zient und zeit-
sparend.

Mehr Informationen unter
www.haufe.de/wowinex

Prozesse effi zient gestalten.
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eine Spezialistenrolle vorbereitet zu wer-
den. Hierbei lernen die Trainees das fa-
cettenreiche Aufgabenspektrum des Pro-
perty und Facility Managements kennen. 
Ein mehrmonatiger Auslandsaufenthalt 
an einem der Standorte in Osteuropa ist 
fester Baustein des Programms. Auch bei 
Patrizia ist ein Auslandseinsatz an einem 
europäischen Standort des Unternehmens 
sowie in immobilienwirtschaftlichen 
Fachbereichen wie Fondsmanagement, 
Asset Management oder im Immobilien-
ankauf Bestandteil des 18 Monate dau-
ernden Management Trainee Programms.

Das RotationspRinzip Die Trainees ro-
tieren während ihrer Ausbildung durch 
drei selbst gewählte immobilienwirt-
schaftliche Fachbereiche sowie einen eher 
fachfremden Bereich, der nicht rein im-
mobilienwirtschaftlich ausgelegt ist, wie 
beispielsweise Marketing oder Unterneh-
mensentwicklung. „Dabei wirken sie mit 
bei strategischen wie auch operativen Auf-
gaben und übernehmen bereits die Ge-
samtverantwortung für ganze Projekte“, 
erzählt Peter Jaksch, Personalleiter bei 
Patrizia Immobilien. Auch bei Corpus Si-
reo, einem der größten Asset Management 
Dienstleister Deutschlands, wird den Trai-
nees von Beginn an Verantwortung über-
tragen: „Wir binden unseren Nachwuchs 
von Beginn an in aktuelle Projekte an ver-
schiedenen Standorten ein. Die Trainees 
können zwischen einer strategischen und 
operativen Ausrichtung oder einem Mix 
aus beidem wählen“, wirbt das Unterneh-
men auf seiner Homepage: „Besondere 
Betreuung erhalten die Nachwuchskräfte 
von einem erfahrenen Kollegen aus dem 
Corpus-Sireo-Führungsteam als Men-
tor während des gesamten Trainee-Pro-
gramms. Er unterstützt sie bei ihrer fach-
lichen Entwicklung, gibt ihnen regelmäßig 
strukturiertes Feedback, spricht mit ihnen 
über ihre Stärken und mögliche Verbes-
serungspotenziale, veranlasst gezielte 

 Der erste Weg nach dem Abschluss 
eines immobilienspezifischen Stu-
diengangs führt viele Jung-Aka-

demiker häufig in eine Trainee-Stelle, 
die ihnen verspricht, die Kluft zwischen 
Studienwissen und Berufspraxis schnell 
zu überwinden. Diese Programme dau-
ern in der Regel zwölf bis 24 Monate. Die 
Kernidee dabei: Die Immobilien-Trainees 
durchlaufen verschiedene Segmente des 
Unternehmens und lernen während dieser 
Rotation die gesamte Firmenstruktur ken-
nen. Sie vernetzen sich mit Kollegen und 
Entscheidungsträgern in allen Bereichen, 
werden intern und extern fachlich sowie 
persönlich geschult und dadurch auf ihre 
späteren Tätigkeiten vorbereitet. Idealer-
weise trainieren sie, abteilungsübergrei-
fend zu handeln, um nicht nur den eige-
nen Fachbereich bei ihren zukünftigen 
Entscheidungen im Fokus zu haben. 

Etwa jedes fünfte Immobilienunter-
nehmen bietet inzwischen Trainee-Pro-
gramme für Hochschulabsolventen an, 
um dem drohenden Fachkräftemangel 
vorzubeugen und die Arbeitskräfte an sich 
zu binden. Darunter sind namhafte Unter-
nehmen wie Corpus Sireo Holding, Jones 
Lang LaSalle, Patrizia Immobilien, Price-
waterhouseCoopers und zahlreiche Ban-
ken, die ihr Immobiliensegment weiter 
ausbauen, aber zunehmend auch immer 
mehr KMU. Auf dem Arbeitsmarkt gibt es 
sehr gut strukturierte umfangreiche Trai-
nee-Programme für angehende Immobi-
lienprofis, sogar spezielle Fach-Trainee-
Programme (wie zum Beispiel im Bereich 
Sales), in denen die Studienabsolventen 
hauptsächlich die Abteilungen der für sie 
relevanten Fachbereiche durchlaufen. 

Bei Strabag beispielsweise, einem der 
größten Bauunternehmen Europas, ha-
ben Studienabsolventen die Möglichkeit, 
durch verschiedene Maßnahmen inner-
halb von Strabag Property and Facility 
Services fachlich sowie persönlich auf 
anspruchsvolle Führungsaufgaben oder 

Trainee-Job:  
Die Ausbildung nach der Ausbildung

Wohin nach der Uni? Der 
Direkteinstieg ist längst kein 
Königsweg mehr in eine  
steile Karriere. Wer sich  
nicht sicher ist, in welchem 
Bereich der vielfältigen Im-
mobilienbranche sein Herz-
blut liegt, ist mit einem 
Trainee-Programm oft
besser bedient, denn es 
bietet Orientierung vor der 
Spezialisierung.
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G„Trainees wirken mit bei 
strategischen wie auch 
operativen Aufgaben  
und übernehmen bereits 
die Gesamtverantwor-
tung für ganze Projekte.“
Peter Jaksch, Personalleiter  
bei Patrizia Immobilien
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summary » Etwa jedes fünfte Immobilienunternehmen bietet inzwischen Trainee-Programme für Hochschulabsolventen an. 
» auf dem arbeitsmarkt gibt es sehr gut strukturierte umfangreiche Trainee-Programme für angehende Immobilienprofis, sogar spezielle 
Fach-Trainee-Programme. » Die Immobilien-Trainee-Programme unterscheiden sich stark voneinander nicht nur in der fachlichen 
Schwerpunktsetzung und der Qualität der Ausbildung, sondern vor allem auch in der Dauer und der Vergütung.
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Die guten Trainee-Stellen 
sind nicht einfach zu  
bekommen: Oft müssen  
Bewerber Assessment  
Center durchlaufen und  
sich auf Herz und Nieren 
testen lassen.

Es gilt, gründlich struktur, 
Inhalt und Zielsetzung des 
Trainee-Programms zu hinter-
fragen und im Vorstellungsge-
spräch die richtigen Fragen zu 
stellen, bevor absolventen die 
Weichen für ihre Immobilien-
karriere legen: 
›  Wie lange dauert das Programm? 

(Es gibt Programme zwischen 
sechs und 24 Monaten, wobei 
sechs Monate nicht unbedingt 
für ein fundiertes und abwechs-
lungsreiches Trainee-Programm 
sprechen)

›  Gibt es ein Mentoren- bzw. ein 
Paten-Programm speziell für die 
Trainees?

›  Sind regelmäßige Feedback- und 
Coaching-Gespräche mit Vorge-
setzten eingeplant?

›  Wie wird die Vernetzung der Trai-
nees untereinander unterstützt?

›  Gibt es begleitende interne 
sowie externe Weiterbildungs-
maßnahmen für die Trainees, die 
nicht nur die fachlichen Qualifika-
tionen fördern?

›  Ist eine Rotation durch Abtei-
lungen vorgesehen, und wie 
lange verweilt man in den 
einzelnen Abteilungen?

›  Sind Auslandsstationen während 
des Programms vorgesehen?

›  Kann man sich während des Pro-
gramms auf bestimmte Bereiche 
spezialisieren?

›  Welche Aufgaben sollen konkret 
übernommen werden?

›  Bekommen Trainees eigene 
Projekte und Verantwortungs-
bereiche übertragen, oder sind 

sie überwiegend weisungsge-
bunden? 

›  Wird eine faire immobilien-
branchenübliche Vergütung 
angeboten?

›  Wie ist die Relation der Trainee-
Vergütung zum Direkteinstieg?

›  Wie ist die Work-Life-Balance im 
Unternehmen?

›  Gibt es flexible Arbeitsplatz- und 
Arbeitszeitmodelle?

›  Wie wird die Unternehmens-
kultur und das Image des 
Unternehmens bewertet? (Great 
place to work?)

›  Ist das Trainee-Programm als fair 
bzw. karrierefördernd ausge-
zeichnet?

›  Wie hoch sind die Übernahme-
chancen nach Abschluss des 
Trainee-Programms? (Übernah-

mequote aus den bisherigen 
Jahrgängen und Abbrecherquote 
erfragen)

›  Welche Entwicklungsperspek-
tiven gibt es im Unternehmen 
nach dem Programm? 

›  Ist außer der Führungslaufbahn 
auch eine Fachlaufbahn möglich?

Sinnvoll kann es auch sein, sich im 
Vorfeld mit Ex-Immobilien-Trainees 
auszutauschen, bevor man die 
Entscheidung für den Arbeitgeber 
fällt. Auf Arbeitgeberbewertungs-
portalen wie etwa „kununu“ kann 
man solche Erfahrungsberichte 
entdecken. Ex-Trainees finden sich 
außerdem in sozialen Netzwerken 
wie LinkedIn oder Xing, sodass 
man diese auch direkt kontaktie-
ren kann. 

LEITFaDEn

Wie finde ich das richtige Trainee-Programm?
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Fördermöglichkeiten und bespricht mit 
ihnen rechtzeitig vor dem Ende des Pro-
gramms ihre Perspektiven. Zudem unter-
stützt sie der Mentor intensiv bei einem 
bereichsübergreifenden Projekt, das sie 
im Laufe ihres Trainee-Programms ei-
genverantwortlich durchführen. Ebenfalls 
werden die Trainees in ihrer jeweiligen 
Abteilung und an dem aktuellen Stand-
ort durch einen erfahrenen Kollegen, den 
Buddy, betreut. Das Einstiegsprogramm 
von Corpus Sireo „Next Generation 2.0“ 
wurde unter anderem deshalb im Rahmen 
der Absolventa-Charta für karriereför-
dernde und faire Trainee-Programme für 
seine nachhaltige Ausbildung von Nach-
wuchskräften ausgezeichnet.

Doch Vorsicht! Nicht überall, wo 
„Trainee“ als Etikett klebt, wird wirklich 
für den Traumjob zu fairen Konditionen 
„trainiert“. Es gibt immer noch Unter-

Praktikum oder eine Lehre mit angestreb-
tem BA Studium im Bereich Real Estate 
absolviert haben und über ein sicheres 
Verständnis betriebswirtschaftlicher und 
immobilienwirtschaftlicher Zusammen-
hänge verfügen. Da Sie in wechselnden 
Teams bei unterschiedlichen Mandanten 
arbeiten, sind eine ausgeprägte Teamori-
entierung und Kommunikationsfähigkeit 
ein Muss“, erzählt Michael Müller, Partner 
und Leiter Real Estate bei Deloitte. 

„Wir setzen eine gewisse Reife und 
Klarheit über die eigenen Stärken und 
Schwächen voraus. Praktika und Aus-
landsaufenthalte sind ein guter Weg, diese 
Reife zu erlangen und sich selbst besser 
kennenzulernen. Wer zudem als Makler 
erfolgreich arbeiten will, muss aktiv auf 
Menschen zugehen. Bewerber sollten des-
halb extrovertiert und kommunikations-
freudig sein“, sagt Oliver Radden, HR Ma-
nager beim Franchising-Unternehmen im 

„Sie passen in unser 
Real Estate Team, wenn 
Sie bereits mindestens 
ein studienbegleitendes 
Praktikum oder eine Leh-
re mit angestrebtem BA 
Studium im Bereich Real 
Estate absolviert haben.“
michael müller, Partner und Leiter  
Real Estate bei Deloitte

„Wer als Makler erfolg-
reich arbeiten will, muss 
aktiv auf Menschen zu-
gehen. Bewerber sollten 
deshalb extrovertiert und 
kommunikationsfreudig 
sein.“
Oliver radden, HR Manager,  
Engel &  Völkers

nehmen, die Hochschulabsolventen eher 
als billige Praktikanten unter dem Deck-
mantel einer Trainee-Stelle missbrauchen, 
ohne sie zu schulen, zu entwickeln und 
anständig zu entlohnen.  

Die Immobilien-Trainee-Programme 
unterscheiden sich stark voneinander 
nicht nur in der fachlichen Schwerpunkt-
setzung, der Qualität der Ausbildung, 
sondern vor allem auch in der Dauer und 
der Vergütung. Da keine gesetzlichen 
Standards wie beispielsweise in der IHK-
Ausbildungsordnung für Azubis gesetzt 
sind, kann jedes Immobilien-Unterneh-
men ein Trainee-Programm mit eigenen 
Bedingungen kreieren. Entsprechend un-
einheitlich und unüberschaubar ist das 
Angebot (siehe hierzu Leitfaden Seite 67).

JahReseinkommen Auch der finanzielle 
Aspekt ist nicht zu verachten, wenn es um 
die Wahl der Trainee-Stellen geht: Die 
Bezahlung kann schließlich ein Indiz da-
für sein, wie gut ein Unternehmen seine 
Trainees behandelt. Als Richtwert sollte 
das Traineegehalt nicht weniger als 70 
Prozent des Gehalts eines Direkteinstei-
gers betragen. 
Das durchschnittliche Jahreseinkommen 
eines Trainees beträgt laut Erhebungen 
des Staufenbiel Instituts etwa 36.000 Euro 
pro Jahr, und es liegt damit um etwa 2.000 
Euro unter dem von Direkteinsteigern. 
Im Durchschnitt verdient ein Trainee bei 
einem großen Konzern über 10.000 Euro 
mehr als bei einer kleinen Firma. Trainees 
in einem kleinen Unternehmen erhalten 
im Schnitt rund 32.500 Euro jährlich. Fir-
men mit mehr als 1.000 Mitarbeitern zah-
len 43.300 Euro; vereinzelt werden auch 
50.000 Euro jährlich an Trainees gezahlt, 
wobei Banken und Finanzdienstleister laut 
Statistik die Liste der Top-Zahler anfüh-
ren. 

Doch die wirklich guten und seriösen 
Trainee-Stellen sind nicht einfach zu be-
kommen: Oft müssen Bewerber Assess-
ment Center durchlaufen und sich auf 
Herz und Nieren testen lassen. „Sie passen 
in unser Real Estate Team, wenn Sie be-
reits mindestens ein studienbegleitendes Fo
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22. Handelsblatt Jahrestagung

Immobilienwirtschaft 2015
27. und 28. April 2015, Hamburg

Info-Telefon:

Katharina Harmeling, 02�11.96�86�–�37�58

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.immobilien-forum.com

Keynote:
Dr. Barbara Hendricks,
Bundesministerin für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit

Immobilienwirtschaft 
weiter auf Rekordjagd?

Interaktion im Fokus: 
Event-iPads

„Blick über den Tellerrand“

Live-Umfragen
Mehr als 8 Stunden

Networking
25+

Top-
Referenten

P1200621anz_210x143_haufe.indd   1 14.01.2015   15:02:15

Bereich der Vermittlung von Wohn- und 
Gewerbeimmobilien sowie von Yachten 
Engel &  Völkers. Auch bei Ernst & Young 
möchte man keine Durchschnittstypen 
einstellen: „Wenn Sie bereits erste ein-
schlägige Berufserfahrung gesammelt und 
Ihr Faible für immobilienwirtschaftliche, 
baubetriebliche und baurechtliche Fragen 
weiter vertiefen konnten, ist das ein großes 
Plus für Ihren Einstieg bei EY. Persönlich 
kommt es hier auf jene Eigenschaften an, 
die Berater erfolgreich machen: gewin-
nendes Auftreten, Präsentationsstärke 
auch in Englisch (weitere Sprachen ein 
Plus) und Serviceorientierung“, sagt Mo-
nica A. Schulte Strathaus, Partnerin Real 
Estate / Transaktionsberatung bei Ernst & 

Young.  Eine Übernahmegarantie für die 
Trainees gibt es in den allermeisten Fäl-
len nicht, doch die Chancen stehen gut, 
denn laut Studien sollen in den kommen-
den Jahren mehrere 10.000 neue Stellen 
im Immobilienbereich entstehen, für die 
dringend gut ausgebildeter Nachwuchs 
benötigt wird.

Gesucht werden Fachleute nahezu in 
allen Bereichen, vor allem jedoch fürs As-
set Management, für  Projektentwicklung, 
fürs Propertymanagement sowie Trans-
aktionsmanagement bis hin zu Valuation. 
Wer sich da als Trainee beweist, hat gute 
Karten für eine steile Karriere. «

Irene Winter, Berlin

„Wenn Sie bereits erste 
einschlägige Berufserfah-
rung gesammelt und Ihr 
Faible für immobilienwirt-
schaftliche, baubetriebliche 
und baurechtliche Fragen 
weiter vertiefen konnten, 
ist das ein großes Plus für 
Ihren Einstieg bei EY.“
monica a. schulte strathaus,  
Partnerin Real Estate/Transaktions- 
beratung bei Ernst & Young
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Unter Hilfsmittel zur Steigerung der Pro-
duktivität gelistet, versprechen die Ma-
cher von Plaans ein leicht bedienbares 
Dokumentations-Werkzeug. Das soll im 
täglichen Arbeitsleben vor allem Archi-
tekten, Gutachter, Handwerker wie Faci-
lity Managern dienlich sein. Mit Plaans 
ist beispielsweise bei einer Bau-Begehung 
nur eins erforderlich: das iPad. Unterstützt 
wird die Dokumentation von Fotos über 
Sprachmemos und Notizen bis zu Auf-
maß- und Skizzenfunktionen. „Die App 
erleichtert meine Arbeit ganz enorm, 
umständliche Skizzen, Notizen und die 
Zuordnung von Bildern fallen weg“, ist 
Dipl.-Ing. Corinna Zeh, Sachverständige 
für Schäden an Gebäuden, vom Tool und 
seinen Möglichkeiten begeistert.
Wer wie Zeh des Öfteren auf Baustellen 
und Co. unterwegs ist, wird die App zu 
schätzen wissen. Die Devise „praktisch 
und simpel“ trifft es weitestgehend. Es 
lassen sich so Fotos auf den Bauplänen 
verorten inklusive Anzeige der Blick-
richtung. Dazu passt dann der jeweilige 
Textkommentar – man weiß als Nutzer 
so hinterher genau, an welcher Stelle der 
Objektbegehung man was gesagt hat.  
Quasi ein zuverlässiges Gedächtnis vom 
Ort des Geschehens. Die erstellten Plan-
sätze können in jedem gängigen Browser 
wie Internet Explorer, Safari, Firefox oder 
Chrome am Bürocomputer aufgerufen 
werden. Was Nutzern außerdem gefällt: 
„Ich habe die App bei einer Sanierung 
eines Wohngebäudes im Berliner Süden 
für die Dokumentation der Begehung 
und das Aufmaß eingesetzt. Es hat alles 
einwandfrei funktioniert. Ich konnte die 
Daten im Büro einfach übertragen und auf 
dieser Basis die Planungsunterlagen erstel-
len.“ Angenehm ist sicher schon in der 

Testversion die übersichtliche Oberfläche. 
Zudem gibt es keine projektabhängige Ab-
rechnung wie bei etlichen anderen Apps 
dieser Art. Was als Manko auffällt, sind 
mögliche Ungenauigkeiten beim Auslesen 
im Rahmen des Einsatzes optionaler Ent-
fernungsmesser.
Die App in der Grundversion ist kosten-
los, als Vollversion sind 99,99 Euro fällig. 
Die letzte Aktualisierung stammt vom 
September 2014. Entwickler ist die Leip-
ziger Mikavaa GmbH.

App „plAAns“ 

Das Gedächtnis vor Ort

Will der mieter den Vermieter in einem streit unter Druck setzen,  
indem er ihn mit einem Fernsehteam konfrontiert, ist es dem Vermieter 
nicht zumutbar, das mietverhältnis fortzusetzen.
AG Wiesbaden, Urteil v. 21.03.2014, 93 C 4456/13

plAssmAnns bAustelle

Medientipp

Hans-Jörg Werth, Scheeßel

Die Demo der App 
ist kostenlos im 
Apple AppStore 
verfügbar.



Die BGW ist mit rd. 12.000 Wohnungen in Bielefeld der größte Immobiliendienstleister im ostwestfälischen Raum, 
etwa 30.000 Menschen sind bei uns zu Hause. Ergänzt wird unser Immobilienportfolio durch zahlreiche Gewer-
beobjekte. Seit mehr als 60 Jahren stehen wir in unserer Stadt für eine sozial verantwortungsbewusste Wohn-
raumversorgung und leisten im kommunalen Umfeld Beiträge zur nachhaltigen Quartiers- und kooperativen 
Stadtentwicklung. 

Mit einer ausgeprägten Kundenorientierung, kontinuierlichen und nachhaltigen Investitionen in unseren Immo-
bilienbestand sowie durch zielgruppenorientierten Neubau haben wir uns auf dem Bielefelder Wohnungsmarkt er-
folgreich positioniert. Daneben erbringen wir umfangreiche immobilienwirtschaftliche Dienstleistungen für Dritte. 

Da der bisherige Geschäftsführer zum 31.12.2015 altersbedingt ausscheidet, suchen wir eine(n)

GESCHÄFTSFÜHRER(IN)

Sie haben Freude an der Entwicklung neuer Ideen und innovativer Lösungen zur strategischen Weiterentwick-
lung des Unternehmens, berücksichtigen dabei auch die Unternehmenswerte und sind es gewohnt, sich im 
kommunalen Umfeld und in Netzwerken zu bewegen. 

Sie tragen als alleinige(r) Geschäftsführer(in) Verantwortung für alle Geschäftsbereiche. Hierfür haben Sie ein 
Studium der Betriebswirtschaft, der Immobilienwirtschaft oder ein vergleichbares Studium abgeschlossen und 
verfügen über langjährige einschlägige Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft sowie über Führungserfahrung. 

Wenn Sie diese vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe anspricht, freuen wir uns über ihre Kontaktauf-
nahme. Ihre aussagekräftigen Unterlagen senden Sie bitte bis zum 27. März 2015 unter Angabe Ihrer Gehalts-
vorstellungen und des frühestmöglichen Eintrittstermins in Textform an unseren Aufsichtsratsvorsitzenden

Andreas Rüther 
c/o BGW Bielefelder Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH
Carlmeyerstraße 1
33613 Bielefeld
Email: a.ruether@bgw-bielefeld.de

www.bgw-bielefeld.de
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Noch mehr Termine unter www.haufe.de/immobilien

18.02.2015
2. Immobilienforum  
Hamburg 2015
Hamburg, 1.295 Euro, 
Management Circle AG,  
Telefon 06196 4722-700, 
www.immobilienforum- 
hamburg.com

18.-19.02.2015
FeuerTRUTZ 2015
Nürnberg, 20 (Tageskarte)/ 
25 (Dauerkarte) Euro, 
NürnbergMesse GmbH,  
Telefon 0911 86 06-4962
www.feuertrutz-messe.de

25.02.2015
Immobilienrechtskongress
Unterföhring, 199*/249** Euro, 
IVD-Institut, Telefon 089 290820-20
www.ivd-institut.de

26.02.2015
Verwalterforum  
mit dem TÜV SÜD
Nürnberg, 63 Euro, IVD-Institut, 
Telefon 089 290820-20
www.ivd-institut.de

05.-06.03.2015
14. Weimarer Baurechtstage
Weimar, 495 Euro, 
ESWiD e.V., Telefon 0911 223554
www.esw-deutschland.de

05.-07.03.2015
16. EBS-Immobilienkongress
Oestrich-Winkel/Wiesbaden,  
Preis s. Homepage, EBS Real Estate  
Management Institute,  
Telefon 0611 7102-1228
www.ebs-immobilienkongress.de

10.-13.03.2015
Mipim 2015
Cannes, ab 1.590 Euro, 
Reed MIDEM Ltd.,  
Telefon +44 20 75280086
www.mipim.com

16.-20.03.2015
CeBIT 2015
Hannover, s. Homepage, 
Deutsche Messe, Telefon 0511 89-0
www.cebit.de

19.03.2015
Wiesbadener  
Immobiliengespräche
Wiesbaden, kostenfrei, EBS Real 
Estate Management Institute, 
gespraeche@ebs-remi.de
www.ebs-remi.de/wiesbade-
ner_immobiliengespraeche

27.-28.04.2015
22. Handelsblatt Jahrestagung: 
Immobilienwirtschaft 2015
Hamburg, ab 1.899 Euro,  
Euroforum Deutschland SE,  
Telefon 0211 9686-3758
www.immobilien-forum.com

Seminare
19.-20.02.2015
Immobiliencontrolling
Berlin, 920 Euro, Haufe Akademie, 
Telefon 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/
immobilien

20.02.2015
Immobiliensteuerrecht 
2014/2015
Berlin, 520 Euro, Haufe Akademie, 
Telefon 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/
immobilien

23.02.2015
Immobilientransaktionen: 
rechtliches und verhandlungs-
taktisches Know-how
München, 540 Euro, Haufe Akade-
mie, Telefon 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/
immobilien

23.02.2015
Umsetzung der EnEV 2014  
bei Wohnimmobilien
Frankfurt, 310*/370** Euro, 
vhw-Bundesverband,  
Telefon 030 390473-170
www.vhw.deAlle Preise zzgl. MwSt. 19 %;  

*Mitglieder; **Nichtmitglieder

Veranstaltungen 23.-24.02.2015
Property Management  
in der Praxis
Stuttgart, 940 Euro, Haufe Akade-
mie, Telefon 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/
immobilien

24.02.2015
Heizkosten korrekt umlegen 
und abrechnen
Dortmund, 270*/335** Euro, 
vhw-Bundesverband,  
Telefon 030 390473-170
www.vhw.de

24.02.2015
Praxisseminar EnEV 2014
Freiburg, 215*/295** Euro, 
Institut Fortbildung Bau,  
Telefon 0711 248386-310
www.ifbau.de

24.02.2015
Wohnen kommunizieren –  
Herausforderungen  
immobilienwirtschaftlicher 
Öffentlichkeitsarbeit
Berlin, 450*/540** Euro, 
BBA – Akademie der  
Immobilienwirtschaft e.V.,  
Telefon 030 230855-14
www.bba-campus.de

26.02.2015
Das 1x1 der Kaufverträge
Mannheim, 590 Euro,  
ISGATEC GmbH, 0621 7176888-2
www.isgatec.com

26.02.2015
Umsatzsteuer bei Immobilien
Frankfurt, 1.295 Euro,  
Management Circle AG,  
Telefon 06196 4722-700
www.managementcircle.de

02.-04.03.2015
Kompaktkurs  
Projektentwicklung
Frankfurt, 2.695 Euro, Manage-
ment Circle AG,  
Telefon 06196 4722-700
www.managementcircle.de

05.03.2015
Case Study real estate:  
Immobilienwirtschaftliche 
Investitionsrechnung
Berlin, 1.150*/1.380** Euro, 
BBA – Akademie der  
Immobilienwirtschaft e.V.,  
Telefon 030 230855-14
www.bba-campus.de

05.03.2015
Praxis-Workshop: Wärme-
dämm-Verbundsysteme
Diedorf, 70 Euro, Keimfarben 
GmbH, Telefon 0821 4802-111
www.keimfarben.de

05.03.2015
Räumungen verhindern –  
Gewalt vermindern
Berlin, 310*/372** Euro, 
BBA – Akademie der  
Immobilienwirtschaft e.V.,  
Telefon 030 230855-14
www.bba-campus.de

05.-06.03.2015
Nachhaltige Projektentwicklung
Frankfurt, 1.995 Euro, 
Management Circle AG,  
Telefon 06196 4722-700
www.managementcircle.de

05.-06.03.2015
Praxiswissen Mietrecht:  
Basis-Know-how für  
Immobilienfachleute
Frankfurt, 920 Euro, Haufe Akade-
mie, Telefon 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien

09.03.2015
Prüfungstraining Immobilien-
kaufmann/frau IHK
München, 499 Euro, gtw – Wei-
terbildung für die Immobilienwirt-
schaft, Telefon 089 578879
www.gtw.de/pvik

09.-11.03.2015
Geprüfte/r Immobilienassistent/in
München-Unterhaching,  
1.240 Euro, Haufe Akademie,  
Telefon 0761 898-4422
www.haufe-akademie.de/ 
immobilien
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MIPIM 2015    

Die großen europäischen Immobilienprojekte  

…und wer sie finanziert.  Wer von den ausländischen Investoren 
legt sein Geld in Deutschland an? Wer von den deutschen Inves-
toren ist wo im europäischen Ausland aktiv?  Eine Untersuchung 
in Stichproben wie dem Dreischeibenhaus anlässlich der Mipim.  

Vorschau
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74 Mein liebster UrlaUbsort

Rainer Trendelenburg (58), geboren in Weil 
am Rhein. Kochlehre in Nürnberg, dann Sterne-
gastronomie: Grand Hotel Euler. BWL-Studium in 
Heidelberg. Seit 1985 Gründer und Gesellschaf-
ter der heutigen wiko Bausoftware GmbH, dem 
Spezialisten für Controlling im Architektur- und 
Ingenieurwesen. Vorstand der Freiburger Blues 
Association e.V. und aktiver Bandgitarrist.  

47°79‘N, 4°83‘O Saint Rémy (Alpillen, Provence) 

Rainer Trendelenburg

Mein liebster Urlaubsort ist ganz klar die Provence, vor allem die Alpillen. In 
einem der familiären Hotels in Mausanne, Saint Rémy oder Beaux-de-Provence. 
Wann waren Sie dort? Die letzten vier Jahre regelmäßig. Wie lange waren Sie 
dort? Etwa eine Woche jeweils, manchmal auch nur auf der Durchreise. Wie 
sind Sie auf diesen Ort gestoßen? Schon zu Schulzeiten waren wir regelmäßig 
in den Ferien in Marseille. Damals tuckerte man gemütlich auf der Rue Natio-
nal. Ein Abstecher in die Alpillen gehörte einfach dazu. Was hat Sie angezo-
gen? Das beste Olivenöl Frankreichs der Moulin du Mas des Barres in Maus-
anne. In dieser alten Ölmühle aus dem 16. Jahrhundert geht jedem kulinarisch 
Interessierten das Herz auf. Und das Ganze zu fairen Preisen. Mit wem waren 
Sie dort? Oft mit der Familie. Zuletzt mit dem Gitarristen Tino Gonzales auf 
einer kleinen Konzertreise. Was waren Ihre Aktivitäten dort? Die römische 
Architektur der Provence entdecken, etwa den Pont du Gard (Foto). Ausflüge 
nach Marseille, Avignon, Alès, Aix, Nimes gehören ebenso zum Programm. 
Was hat Ihnen am meisten Freude bereitet? Ich liebe die französischen  
Wochenmärkte. Die Menschen genießen den Tag und das Leben. Das bunte 
Treiben lässt sich vom Café aus bestens verfolgen. Welches Erlebnis ist Ihnen 
am stärksten im Gedächtnis geblieben? Die prähistorischen Höhlensied-
lungen von Eygalières am Nordhang der Alpillen – sehr eindrucksvoll! Warum 
würden Sie anderen Branchenkollegen empfehlen, dort hinzufahren? 
Schon ein kurzer Ausflug sorgt für schnelle Erholung. Auch spontan kann man 
per TGV nach Avignon mal dem Alltag entfliehen. Würden Sie selbst diesen 
Ort noch einmal besuchen? Mindestens einmal pro Jahr! Meine Küche braucht 
Olivenölnachschub. Ich fahre, sobald das Frühjahr anbricht. 

„Die Provence ist Er-
holung pur: das Klima, 
das Licht, die aufge-
schlossenen Menschen, 
das Essen, die Weine, 
das Olivenöl.“

„Auch zwei unserer Lieblingswein- 
güter liegen in den Alpillen: Das  
Chateau Romanin in Beaux de Provence,  
ein Biowinzer mit hervorragenden  
Weinen, sowie Mas St. Berthe direkt bei  
Mausanne, mit einem exquisiten Rosé.“ 
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